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SRette  Seittäufe 

mir  fcor  jroölf  Monaten  unfern  Stttf  um  ein  3al;r 

rütfwftrte»  warfen,  fa^en  toir  nur  (Sine  (Sntfc^eibung  ober  bem 

SBeltmeere  *>on  3«>eifeJn.  lieber  ben  »et  felbfl,  burcfc  ben  bie  alte 

Mixdic,  anftott  oljne  »eitert  inä  ©rab  ju  fteigen,  na#  ber  fciel* 

jährigen  3ut>er{I^t  SBieier,  lefcte  «£>anb  anlegte  an  ben  Siudbau 

bcr  (S^orfatyette  im  J)oI)en  $ome  ifjrer  (E^rifiofogie,  mochte  man 

fe&r  toerfcfciebener  Hnftc&t  fetyn.   Stber  (Sine*  fonnte  ftiemanb 

in  Slbrebe  fteflen:  e£  war  eine  2$at  fcfcneibenber  fleißigen 

$ofttion  gerabe  in  biefer  3«t  allfeitigfier  Unentfc^ieben^eit 

$ie  f*neibenbe  SBirfung  warb  aucfc  überall  empfunben;  man 

fyat  brüben  mit  föecfct  gefagt,  bie  Jtluft  fei  von  nun  an  un* 

gleich  tiefer  an>ifc$en  ben  SBeja^enben  unb  ben  ÜBerneinenben, 

aber  man  $at  heg  mit  Unrecht  beflagt.  Der  fromme  ©taube 

banft  e*  ber  ©ebenebeiten,  ber  nüfyerne  gorföer  in  ber  Wa* 

turgefdjicfcte  ber  ©eißcr  mag  feine  pneumatiföe  l%ftologie 

ju  £ülfe  nehmen:  {ebenfalls  befielt  bad  gaftum,  baß  bie 

SBeltnebel  flc$  noc$  me$r  toerjogen ,  unb  man  lieber  ffarer 

fie^t  über  bie  nÄctyften  6c$ritte  in  ber  ©ef<$ic$te  ber  3ufunft. 

5)a6  tyinbert  nfc$t,  baß  ringsum  bie  SBermirrung  fteigt,  n>ä> 

xxxvu.  1 
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3um  9ifujafir. 

renb  in  ber  SWitte  abermal*  eine  (Sntfchetbung  burch  ben 

büßern  glor  allgemeiner  Ungewiß  gebrochen  iß. 

34  meine  baö  ößerreichifche  (Soncorbat.  SBeit  ent* 

fernt  von  äffet  Ueberfchroänglichfeit  vermögen  wir  biefer  Xfyat* 

fache  bod)  eine  entfcheibenbe  93ebeutung  beizulegen  für  bie 

©efd?ictte  ber  nächßen  3ufunft  c$  nun  in  ber  3nbi* 

vibualität  liegen,  ober  finb  überhaupt  jene  trauervoUen  irrten 

3eiten  angebrochen,  wo  e$  unbefangener  Prüfung  ber  $inge 

unb  Sßerfonen  nicht  mehr  gegeben  iß,  für  irgenb  etwas 

9Jfenfd?lic$e$  fich  $u  begeißern:  jebenfaff*  machen  tt>ir  und 

feine  3ffwfion.  SBir  jweifeln  nicht:  wenn  ba«  (Soncorbat  bem 

Sßotum  ber  ßaatlichen  Hierarchie  unterteilt  worben  wäre,  ed 

hätte  bort  feierlich  viel  über  ein  paar  Stimmen  gewonnen. 

Slber  foviel  iß  boch  gewifi:  wie  ber  ©ertrag  nun  einmal  vor* 

liegt,  iß  er  bur$au0  unabgebrungen,  ber  entfprechenbße»  ®e* 

{Innung  unb  bem  beßen  SÖitten,  ihn  auch  ju  galten,  ent* 

floffen,  wietfein  jweiter  be$  tarnen«.  2)a$  ifl  unö  genug 

jur  Rechtfertigung  unferer  Slnflc^t,  unb  fte  beßünbe  ju  «Recht, 

wenn  auch  nach  wenigen  3a$ren  fchon  bie  ©orfehung  bad 

teoneorbat  mit  feinem  Urheber  wieber  abriefe  au$  biefem  l*e* 

ben.  3mmerhin  bliebe  ber  ©ertrag  —  wie  er  auch  felber 

mehr  noch  burch  ben  Son  feiner  Sprache  alö  mit  auSbrücf* 

liehen  SBorten  fagt  —  baS  wa$  wir  meinen:  ber  entfeheibenbe 

Sßenbeyunft  nicht  nur  für  bie  nächßen  ©efchitfe  ber  äirche, 

fonbern  viel  mehr  noch  für  bad  ©olf«thum  ber  abenblän* 

bifchen  Stamme,  für  ba£  wahre  tbrißliebe  ®ermanenthum, 

für  ben  romano^germanifchen  föechtößaat. 

Sir  gehen  von  bem  Sinen  in  Millionen  $erjen  wieber* 

flingenben,  faß  in  «Her  SWunb  geläufigen  Safce  au$:  fo, 

Wie  e*  iß,  fann  e*  nicht  bleiben;  bieSBelt  wirb  große  ©er* 

änberungen  erfahren.  ü)er  Streit  ber  Meinungen  breht  ftch 

eigentlich  nur  um  bie  $rage:  ob  unfer  Statusquo  jwar  ber 

rechte  JÖeg,  aber  unfer  Stitleßehen  auf  bemfelben  unrecht 
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bloß  unfcrc  ̂ Befangenheit  beut  93öiferglücf  am  fyinber« 

Ii*  fei?  ober  ob  wir  mit  imfetm  Statusquo  überhaupt  auf 

ben  folgen  2öeg  qeratyen  feien?  lieber  bie  Sfcatur  jene* 

3ieIe<S  befielt  wenig  3roeifel,  nur  baß  bie  (Sinen  e$  tt>ün* 

Wen,  bie  «nbern  e*  furzten :  ed  ifl  ber  €ociali«mu«.  Un* 

läugbar  brängt  unb  f*reit  bie  gange  (Snttoitflung  unferer  ge* 

feflf*af  fliegen  3uftanbe  na*  biefem  3i*l*»  Mm  fr  fdjtoieriger 

muß  notljn>enbig  unter  benen,  tt>el*e  bie  SBerirrung  unfereS 

Statusquo  auf  ben  fallen  2ßeg  erfennen,  bie  Hauptfrage  ju 

Idfert  fe^n:  ob  eine  jRüdfefyr  oon  bem  fallen  SBege  ange* 

beutet  unb  no*  mogli*  fei,  ober  ob  bie  3ei*en  ber  3eit  tyxt 

Unmogli*feit  wfünben?  Die  MdUfc  felbjt  —  baruber 

fann  nur  ber  po(itif*e  (SgotemuS  im  UnHaren  fetyn  —  be* 

ftcfyt  ni*t  barin,  baß  man  bie  fa(f$en  Schritte  ber  Keilje 

na*  toieber  $urücfma*e ,  als  ©*einconftitutionali$mu$,  auf* 

geflärter  $lbfoluti*mu$ ,  unmöglicher  $atriar*attamu$ :  fon* 

bem  fte  befielt  barin,  baß  man  ben  $unft  roieber  gemimte, 

an  bem  vor  3a$rl)unberten  ber  erjte  falf*e  6*ritt  ge  f*etyen : 

bie  äeime  be*  *rifHi*'germanif*en  9frcbt$ftoat3.  Napoleon  I. 

$at  feine  berühmte  9l(ternatioe  ni*t  präci*  genug  gefaßt; 

tepublifanif*  ober  fofafif*?  fo  lautet  ba*  Dilemma  ni*t; 

e*  lautet:  *rifHi**germanif*cr  9?e*tö(iaat  ober  Despotie 

mu«,  fei  e0  focialiftif*er  ober  ruffif*'autofratif*er,  »ad  ge* 

nau  auf  baffelbe  tyinaudläuft.  ©ermanif*er  9ied?t$flaat  ober 

aftatif*er  5>e$poti6mu$!  ift  und  jener  nod)  mogli*  ober 

müffen  tt>ir  unabroenbbar  bem  lefetern  verfairen?  ba6  i(i  bie 

grage  ber  3*»*.  ofterrei*ifd)e  ßoncorbat  x)at  mit  9Wa*t 

ba3  große  frotye  2Bort:  „9flogli*Ä  I  in  alle  Söelt  Ijinaudge* 

rufen  unb  e*  ge$t  fofort  mit  ber  Xt)at  an'*  ffierf.  Da«  ijl 

un$  feine  ©ebeittung! 

2öer  ba  jle$t,  tvie  toenig  fte  verjtonben,  tt>ie  entfefcli* 

fte  mbä*tigt  unb  verlaumbet  toirb,  berjtefctau*,  toief*n)er 

ba$  2Berf,  toie  un|i*er  fein  (Belingen  ijl.  «ber  f*on  ber 

x  •
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ernfM^e  ©erfucfc  ifi  ein  me$r  ala  um>er$offt  et^ebenbe«  3ri* 

$en.  $ie  (Srbe  $at  fid?  airtgeboren,  Iängf*  fdjon  bat  flc  bert 

Heßling  unter  ben  koffern  mT6  #i($t  gefegt;  ob  biffe?  jffct 

auf«  unb  ineinanberfaflen  ju  einem  neuen  S3rei  ber  Barbarei/ 

ober  06  fte  tyre  eblere  eelbftyeft  reiten  werben?  $u  brr 

$robe  föeint  jene*  fern&afte  9Wiföling*»olf  auf  ber  £<i!6* 

fcfceibe  ber  alten  $Belt  refer&irt  toorben  ju  fe^n,  unb  im  (£on* 

corbat  $at  fein  glorreicher  4perrfct>er  e*  aufgerufen  junt  9?o* 

t>i$iat  ber  ÜRiffion.   <S*  ifr  ein  frofce«  ©ort,  aber  au*  ritt 

bange*  (Snltwber  *  Ober  5  oon  bem  $tu*fatt  tyangt  nicfct  bie 

(Sriftenj  ber  tfircfce  ab,  aber  bie  unfere*  ffi  elf  dt  f)  um«. 

@etmanifa;er  ̂ e^tdfraat  ober  ajiatifdjer  £etyoti*rau* ! 

2Bir  meinen  nid?*  bie  SBogelfd) eu<$e ,  n>el*e  bie  politifäen 

^tetijten  brüben  an  bie  $f)ore  ijjrer  ncubetitelten  „«^aufer* 

genagelt.    2Ba3  wollen  fie  auc$  bort  r-on  einem  9ted)töftaat 

reben,  roo  i&re  äira)e  felber  ein  felbfljtönbige* , tfKtd}t"  ni$t  J)at, 

ober  Jjocbfknö  ba*  ber  Majorität,  n>o  alfo  aucfy  ber  Staat 

ein  fola>6  *Re$t  über  fk§,  unb  folglich  unter  ftcfc,  nidjt 

ben  tonnte,  wenn  er  aud?  sollte?  $ie  alte  Äirc$e  ifi  e* 

gewefen,  welche  bie  3bee  bed  c^rifrfict?  -  germanifeben  9te<$tä* 

flaat*  geföaffen  unb  feine  ßeime  in'*  ?eben  gelegt.   Sie  ifi 

felbfi  in  i§m  jur  politiföen  (Srföeinung  gefommen;  fte  allein 

ljalt  unb  tragt  no$  feine  SWöglicffeit.   <5r  !ann  nie  unb 

nimmer  fetjn  o^ne  fte,         aber  —  fie  ofyne  il)n.  (Die 

'  Äir($e  fyat  nur  für  fi<$  bie  ewige  Stfer^eijjung,  iitc^t  für  bie 

yolitiföe  Schöpfung,  tteltfe  fte  au*  bem  ebeljten  SBölferblut 

al*  bie  ̂ errtic^ße  SBlütlje  gefeOfcbaftlidjer  gorraation  in'* 

£)afetyn  gerufen.  Die  rotfje  glutf)  fann  bereinfi  längfi  ben 

le|ten  Stein  be*  taufenbjä&rigen  £aufe*  abenblanbiffyr  Si< 

»tlifation  fiberfcbmemmen:  bie  flircfce  wirb  bocb  überall  au 

finben  feipn,  ob  nun  ber  $ap(t  mieber  amtire  in  ben  ronth 

föen  StatatomUn  ober  auf  ber  g(ud?t  in  ben  £interro5(frem 

t>on  Surfefian,  re$t*  ab  »on  ber  (Sifenflrafe  $n>ifc$en  8er* 
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lin  imb  *Becfina.  2Bir  freforcten  uns  au  oft  für  bie  itircbe, 

roo  wir  un$  nur  äncjftißeu  füllten  für  unfern  Staat;  bie 

$lmme  ift  unfterblkhr  aber  nicht  ber  Sprößling  aueJ  ihrer  93e* 

rfihrung  mit  bera  proaibentiellen  ©o(f«t^um  ber  ©ermanen- 

33ielmef)r  ift  er  fo  franf  unb  gebrechlich/  baß  bie  Stimmen 

ftcf)  mehren,  n>e(d>e  allem  &ir$entgum  überhaupt  jur  fehleren 

6*ulb  anrechnen,  ftch  je  mit  biefen  ffiolttt&ümern  a(*  fol* 

cfcen  befaßt,  auf  bie  Kragen  ihrer  flaatüchen  @rf<heinung  ftet) 

eingeladen  gu  fyaben,  fojufagen  officieO  unb  öffentlichen  fRtd)* 

trö  geworben,  anftatt  wie  r>or  Äaifer  (Sonflantin  eine  bloße 

^rtoatprarid  für  Siebhaber  gtt  rein  ̂ iramlifc^en  3»ecfen  8e* 

blieben  $u  fetyn.  Slber  in  ber  Kirche  iß  folcher  «£>aber  mit 

ber  göttlichen  Leitung  in  ber  SBeltgefchichte  ÄbfaH;  berechtigt 

mag  er  ba  fei;n,  voo  man  ftch  felber  losgetrennt  fjat  »om 

?eibe  ber  allgemeinen  Jtfrc$e  unb  mit  einem  Bfterfirchenthum 

aufgegangen  ift  im  9ßolfStf)um  unb  im  Staate,  »£>ier  mag 

man  bezweifeln,  ̂ ie  roa^re  Jtirche  bagegen  bietet  immer 

roieber  bie  £anb  jur  Bergung  ber  ̂ ffnung«üoUen  Meinte 

beä  JRechtflfkatd ,  unb  fo  $erj(ic$  ift  fie  feit  3a^unberten 

nicht  ergriffen  roorben,  roie  jefct  im  öfterreichifchen  goncorbat. 

kennen  mir  ba*  ganje  ffierhäfrniß  „religiofen  Stuf* 

fönmng",  fo  ift  biefe6  (Sreigniß  gewiß  ein  breite«  Sieget  be6* 

felben,  aber  e$  ift  noch  fein  untrügliches  Unterpfanb  ber  fRtU 

tung  beä  Bolfäthumd.  3a,  wäre  jener  9luffchwung  überall 

gleich  rein  fachlicher  SRatur!  Äeine  fJJolitif  f)at  ihn  hier  gc< 

hoben  unb  getragen,  ber  Staat  hat  ihn  hier  überall  eher  grhin* 

bert  alö  gefbrbert,  unb  heute  noch  liegt  er  mit  ein  paar  2luö* 

nahmen  allenthalben  unter  bem  äreuj.  £arum  fleht  er,  wo 

unb  foroeit  er  begeht,  fräftig  auf  eigenen  Süßen.  Sie  ganj 

anberä  ift  e$  mit  bem  religiöfen  $tuffchtt>ung  außerhalb  ber 

Kirche?  SBenn  wir  behaupten,  baß  bort  fein  SBerhältniß  jur 

$olitif,  gum  Staate,  junt  herrfchenben  «gofwinb  baS  umge* 

fehrte  fei,  fo  h^en  Wir  in  biefen  Blättern  unwrbächtige 
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3eugen  übergenug  bafüt  vernommen ,  unb  begreiflich  fann 

autb  bie  6ac$e  bort  nidjt  tvofyl  anberi  ftefyen,  tvo  eine  fefbfr* 

ftänbia.e  $fnbe  außerhalb  bei  Ctaateö  niefct  eriftirt.  93fmei* 

fort  fidb  feiner  nun  wieber  eine  entaraenaeffftte  ^irbninn 

roai  fotl  bann  aui  bem  rettenbeii  religiöfen  ftuffcbnmiig  n>er> 

ben?   ®emifj,  tvären  afle  bie,  tvekbe  von  ber  reügiofen  93e* 

roe gung  »irnty  ergriffen  finb ,  fir*li*  einig ,  fo  bürfte  9cie* 

manb  gttfifeln  an  ber  »ewältigung  brr  Steeden,  bie  unferm 

9ßo(fitf>um  broljen. 

3n  ber  firebti^en  3rcriff*nljeit!£eutf(blanbiaber  f)at  im* 

mer  nur  ber  eine  Xf)t\i  fefte  93afti  unter  fieb,  tv5§renb  ber 

onberc  $f;ei(  bei  ber  näcbfien  beften  SBenbung  bei  poiitif^en 

äBinbjugi  enttvurjelt  Einfallt.    „$en  Siberaliimui  $aben 

»ir  gum  $$ei(  vertrieben,  aber  ei  ifi  uni  fein  ©etvinn, 

wenn  bie  Berufung  bei  Vertriebenen  nic$t  von  einem  6t5r< 

leren  eingenommen  wirb"  —  fo  fagt  bai  neuere  Programm 

ber  in  S3erlin  tyerrfebenben  Partei  für  ftenberung  ber  preu* 

fj ifc^en  SBerfaffung.  (Sine  fonft  niebt  ifolirt  gefieflte  Stimme  in 

berflüg.  3tg.  0>om  22.  3>ec.)  ernubert:  „«üben  fte  ftcb  tvirf* 

Iidc>  ein,  biefe  Stärferen  ju  fetyn  unb  afjnen  fie  nid?t,  bafj  fte 

nur  geittveilige  3nf>aber  unb  2Rtet§er  bei  (eeren  ©erfajfungö^ 

bauei  finb,  ben  fie  bei  ber  erflen  Jtrifti  lieber  räumen 

muffen"?  Bitter  aber  »a$r,  unb  bejeiebnenb  für  bie  UmfWnbe 

ber  jenfeitigen  politifcb'reUgiofen  Bewegung! 

<So  tief  grünbet  ber  Unterfcbieb  jlvifcben  bem  refigiofen 

Sluffcbwung  ̂ ier  in  ber  äire$c  für  ft<b  unb  bort  in  ber  SBer* 

quirfung  mit  bem  jeweiligen  ©taatigtvetf,  bafj  er  au<b  bei 

©elegen^eit  ber  febmebenben  politifdjen  grage  niebt  anberi 

a(i  grell  hervortreten  fonnte.  £fer  fianben  bie  Beteiligten 

von  Anfang  an  für  bai  9ted)t  unb  bai  große  beutfebe  93offe* 

tfjum,  bort  ftanben  fte  für  bie  beipotiföe  SBitlfür  unb  bie 

©elüfle  bei  *ßartifu(arfimui.  Unb  folebe  3we<fe  beberfen  fte 

gang  confequent  mit  bem  lautern  SBort,  nehmen  ftc$  ein  aui* 
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faließlichea  relfgiofe«  Sßrfbilegium  bafßr  h™»*-  3min« 

toieber  erjftrnen  fte  fleh  über  ben  bon  i|nen  fcgenannten  „l>o* 

Httfd^en  &at$o(ici0mud."  „3Ran  fragt  nicht  nach  bem  2ftaf$* 

flab  be*  göttlichen  ffiort*,  bet  «Parte!  gilt  ba«  irbifäe  9iom 

hoher  al«  ba*  &iramlifc$e  Serufalem,  unb  bog  bie  £ird)e 

herrfdje  ift  ihnen  mistiger,  a!3  baß  fte  biene  bem  lebenbigen 

©Ott4  —  fo  ergoß  ftch  <rfl  noch  am  20.  5>ec.  ba«  £au*U 

organ  be*  pteujüfäen  äirchenftaat*.  9lDer  wir  Wollten  nicht 

recriminiren,  fonbern  nur  bie  Unterföiebe  be$  religtofen  2luf* 

fd?wung6  anbeuten  fowohl  in  ftd)  a(*  in  feinem  SSerhältniß 

jum  «Bolfothum. 

Wi\t  bem  ofterrefchifthen  (Soncorbat  ift  unfer  religiöfer 

9luffchmung  jum  erflenmale  publid juris  geworben;  ift  ed  ber 

2Bifle  ®otte6,  baß  ber  S5«rfucr)  gelingt,  311  bem  itaifer  Sranj 

3ofeph  ber  £ird?e  bie  #anb  geboten,  fo  ift  ber  c$rifilidj/ger' 

manifche  RechWftoat,  bat*  beutle  $olf*t$um  feiner  3ufunft 

gewiß,  unb  fegenwbreitenb  wirb  eä  im  Verlauf  roieber  em* 

vorragen  jwifchen  5Öeft  unb  Oft,  wieber  ber  a(te  $erb  chrift* 

tiefer  Gtoilifation.  3ft  aber  au*  ber  ßrfolg  unfern  «ugen 

verborgen,  fo  ̂ aben  wir  boch  noch  ein  anbered  3eichen 

bafür,  baß  biefe*  Sorthum  noch  nicht  auögebient  |abe  in 

ber  (Defekte. 

Seine  TOfffon  nad)  9tußett  ju  tterfperren,  ift  ja  bem 

(Srbfeinbe  nicht  gelungen.  Wt  ihre  SBegweifer  geigen  nach  bem 

Drient  unb  trofr  aller  ̂ eimlict>en  SBetyülfe  falföer  »rüber 

hat  bad  djarthum  nicht  berutocht  fte  umzuwerfen;  e*  war 

wieber  JDeflerreich,  ba*  fie  bertljeibigte  unb  fchüfct  bi*  jur 

6tunbe.  3f*  e«  nicht  eine  wunberbare  Sugung!  (Iben  in 

bemfelben  Moment,  wo  JDeflerreich  fleh  riiflet,  in* Rom  fein 

hergebrachte*  Aftern  be6  abfoluten  ©taatfjWecfe*  für  bie 

S3afi6  be*  ftechMfiaat*  baranjugeben,  enthüllt  6aar  »ifolau« 

unbebaut  ben  trabitioneHen  (Brunbgebanfen  feines  £ef>en$ 

unb  macht  ft<h  noch  unbefonnener  auf,  um  mit  Schwerte^ 
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fchctrf*  Deutfchlanb  abaufchneiben  »on  ben  Sebenefrebinfjunßftt 

feiner  3ufunft:  eben  in  bemfelben  Moment  richtet  jeber 

beutföe  ̂ Patriot  feinen  $ü(fcruf  an  Deßerreid)  gegen  eine 

©efa&r,  wie  fie  ber  beutföen  2fla  Stellung  nie,  nicht  einmal 

3u3«^n  be$  franjofifchen  (gröberer«,  in  folget  »ernicfctenben 

2lu$&ehnung  gebroht  ̂ atte.  SBarum  fchlug  (Saar  9?ifo(at(£ 

gerabe  bamal*  M,  nicht  früher  nicht  fräter? 

„Das  2l(te  ift  »ergangen,  fte^e  efl  ift  9ltfce?  neu  gewor* 

ben",  mag  Defterreich  nun  *on  ftch  fagen,  unb  auc$  feine 

ungeheure  inbufrrietl*  ftnanjieUe  ̂ Bewegung  fann  und  nicht 

beforglich  machen,  benn  ber  SBaterialiämufl  vermag  nur  bcä 

omnipotenten  <Btaat?6  £m  |u  »erben.   SBährenb  aber  im 

Jtatferftaate  felber  Slüed  neu  würbe,  fyattt  er  auch  noch  allein/ 

toerlajfen,  wenn  ntc^t  t>errat$en,  *on  feinen  natürlichen  SBünb* 

nern,  bie  (Sriftenj  unb  bie  SRiffton  be6  beutfchen  SBoltethumä 

au  wahren.   2Bir  gitterten  oft  in  innertfer  Seele  für  JDefier* 

reid?ö  ©djultern  unter  ber  boppelt  furchtbaren  £afh    3 t 

aber  fle^t  man  auch  in  ber  großen  politifchen  grage  fiarer 

unb  fixerer;  bie  <Katififation  be«  Goncorbat*  unb  ber  gätt 

Sebafiopol*  trafen  genau  jufammen.   SBon  bem  St'upunUt 

an  f)at  bie  Situation  fleh  befeßigt,  Greußen«  ungetreue 

$olitif  ben  erften  8tof  ersten. 

Die  ©iener  Diplomatie  wagte  ein  unberechenbar  gefäfyr* 

ücheö  Spiel,  ald  (ie  in  ben  SBiener » (Sonferenjen  einen  \>ov 

jeitigen,  blofi  papiernen  grieben  anferebte  unb  nach  bem  €chei< 

tern  berfetbeu  ben  £raftat  Dorn  2.  Dec.  einfach  auf  ftch  &e* 

ruhen  ließ.  ffiie,  wenn  bie  ̂ iemie  freigeworbene  oolleSBwht  ber 

^Militärmacht  ftuffanb*  bie  Bttiirten  in  ber  Jtrim  erbtücft, 

wenn  ber  Äücffchlag  bie  momentane  Drbnuug  ber  Dinge  in 

granfreich,  Welche  bem  tfaiferftoat  jefct  fo  theuer  femt  rauf  al* 

feine  eigene  5Rur)e,  jerfchmettert,  ober  wenn  auch  aufierbem  bie 

englifche  griefcendcoalition  Parlament  unb  Regierung  mit  ftch 

fortgeriffen  f)&ttt,  erft  jura  SSruch  ber  SUliana,  bann  m 
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Sünbniß  mit  9f  ufUanb  unb  *Preujjen  ?  2We  biefc  Cfttentualitä'ten 

waren  nur  *u  fehr  möglich ,  jeber  Sag  fonnte  einen  barauf 

hinleitenben  3»iWe«f«n  bringen.  2Ba*  foUle  Deßerreich 

bann  beginnen?  ©djambebecft  feine  gorberungen  eingießen, 

unter  bem  »ernichtenben  £ohngetächter  Greußen«  unb  ber 

in  biefem  gafle  erß  für  immer  bem  (Sjarthum  &ugef$rocrnen 

übrigen  beutfchen  trüber?  Dfcer  adein  mit  9lufjfanb  anbin? 

ben,  unb  jwar  nicht  nur  mit  SRußlanb,  fonbern  auch  mit 

Greußen,  beffen  gähnen  bann  aisbalb  offen  unb  förmlich  ber 

^lütanj  mit  bem  (Sjaren  ftch  gugeftenbet  litten,  tt>te  ja  bie 

in  Berlin  (jerrfdjenbe  Partei  e$  ohnehin  im  erflen  Anfang 

mit  (autem  ©efehrei  begehrt  h<it;  jugleich  mit  ben  beutfchen 

53iinbnern,  bereu  berühmte  Äriegebereitfchaft  aWbann  über  „bie 

Dichtung  gegen  wen"?  feinen  ?fugenb(itf  mehr  im  3*t>eifel  ge* 

wefen  wäre?  (S$  ifl  M^rlich  nicht  leicht  aufljubenfen,  welche 

unermeßlichen  golgen  jene  biplomatifche  ©erfchleppung  ber 

großen  (Sntfdjeibung  hätte  nach  ftch  Riehen  fönnen,  brotyenbe 

©Ratten,  bie  erfl  ber  welthißorifche  SWarientag  M  fcerfloffe* 

nen  3ahre*  »erzeucht  §at.  tfeine  Stellung,  bie  feitbera 

nid)t  befefHgt  wäre,  aufgenommen  bie  Steifung  ber  beutfchen 

^enen,  welche  einanber  ihre,  in  ®t.  *ßeter6burg  fo  »arm  aner* 

Fannte,  „treffe  Gattung  ermöglicht«  haben.  $er  nagenbe 

SBurm  ber  Unruhe  $at  feitbem  fogar  ben  beutfchen  „Leutra* 

litätd'Staatenbünbel1'  felbjt,  mit  anbern  SBorten  bie  eigent* 

liehe  33nftd  ber  preußifchen  £auer«*Politif,  angefreffen. 

«ber  auch  wenn  ber  grlebe  im  SWai  1855  unb  auf 

©tunb  ber  oflerreicfyföen  3nterpretation  abgesoffen  wor* 

ben  wäre,  welche  grüßte  ber  Ungeheuern  ̂ Bewegung  lägen 

bann  jefrt  wohl  »or?  £>hne  3»eife(  nur  ba*  allgemeine  @e< 

fü^l  ber  Demütigung,  baß  auch  ein  $unb  fämmtlicher  brei 

©roßmächte  nicht  vermocht,  gegen  bie  btyjantinifchen  2Belt* 

herrfchaft* **ßläne  be*  ffjarthuut  ernflliche  #inberniffe  auf* 

iuführen.    £iefe*  ®efühl  aber  wäre  gewiß  am  wenigen 
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geeignet  gewefen,  We  ̂ eilige  «Hionj  ber  brei  «fön^te  ju 

conferairen,  tro$  ber  gemeinft$aftli<$en  Ueberwaa^ung*  /  glotte 

Im  fc&warjen  Wlectt,  fcon  bfr  ©raf  ©uof  gu  Reffen  fdjien, 

baf  fte  „bfr  3foIirung  9tufilanbd  gegenüber  bem  ©önbnif 

ber  brei  SRÄcftte  $ermanenj  »erreiften  werbe.*  2>en  fcfrwer* 

flen  moralifcfcen  »ütffölag  auf  bie  innere  Sage  ftätte  granf* 

rei<t>  empftnben  m Affen,  unb  fo  ober  fo,  mit  ober  oftne  fla< 

poleon,  wäre  neue  Hoffnung  aufgelegen  für  ba«  ejariföe 

Siebling«  <  $rojef  t  i>on  1828,  für  bie  ruffifö'franjöflfcfa  9iU 

Hang.  3e  me^r  bie  brei  9J?itct>te  in  (Sonftantinopel  flc^  bemüht 

bätten,  bem  feierten  fünfte  einen  realen  3n^a(t  ju  ftyaffen, 

befto  bälber  wäre  Dtufilanb  an  ber  Pforte  £a$n  im  Äorbe 

geworben  5  fe  eifriger  fie  in  ben  Donaulänbern  einen  gebeift* 

liefen  3ufianb  in'$  Mcn  ju  rufen  getrautet,  befto  tiefere 

©urjeln  fcätte  bort  9to|jlanfc$  Dominat  neuerbingd  gefcfclagen 

in  bem  üppigen  «ftumudboben  bojariföer  9Hebertra#t.  €0 

fäfce  man  jeft  bed  Saartf;um$  3Ra$t  »erboppelt,  unb  alle 

bie  riefenftaften  Slnflrengungen  ber  anbertftalb  Safyxt  mit 

einem  bef<$riebenen  Pergament  gefront,  unter  beffen  6$u& 

unb  6<birm  ber  £)«manenftoat  in  aller  föutye  ft<$  felber  für 

bie  rufftföe  Ginfarfung  präparirte.  3njwtfa)en  wäre  baS 

berliner  *ßrefjbureau  unermübli($  ber  Aufgabe  befliffen,  t>or 

HUen  bem  tfaiferftoat  toorjureeftnen:  fo&iel  getäufa)te  (Srwar* 

tungen,  fo&iel  fRufym  unb  ®efd)rei,  fot>iel  Armeen,  ®e(b  unb 

ßrebit  aufgeboten  unb  wofür? 

Stangen  ifi  jefct  genannte«  *ßre(jbureau  merfli<$  Hein* 

laut.  Denn  bie  S3efonnenfteit  beö  SBetfenä  unb  bie  über* 

müßige  SBerblenbung  ber  SRitte  unb  bcö  Dftend  ftat  nid?t 

nur  ben  unreifen  grieben  auf  bloß  negative  Stipulationen 

$in  abgewenbet:  auo)  ber  ftütfjug  £>ef*errei#3  für  ba«  (Sine 

jfriegftjaftr  tyat  bie  9Ra$tße(lungen  ni(f?t  veränbert,  aufier 

bur<$  bie  flegreicfcen  (Erfolge  be$  2Bef*en$  geflärft.  Der  93er* 

trag  »om  2.  2>ec.  1854  if*  unausgeführt  geblieben,  feine 
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gunbamente  aber  ftonben  fe(*,  unb  gerabe  ein  3#  nad&bem 

er  fo  große  Hoffnungen  uitb  ©efürcfctungen  erregt,  gera*t$  bie 

alte  SBelt  abermal*  in  Aufregung  burc$  bie  ®en>i(ityeit,  bafi 

Defterreid)  *on  Beuern  imb  enblic^  befinith)  jum  Slitfbau 

beffelben  gegriffen,  ©eine  fcier  fünfte  &aben  eine  neue  W* 

nimal  *  3ntervretation  erhallen,  unb  fouiel  Don  berfelben  »er* 

lautet,  Hingen  bo$  ni#t  eitel  negative  @eft<§t$punfte  bur#, 

fonbern  enblicfc  au<$  (Sinigce  t>on  )>ofiti\>er  $oliHf. 

2Bir  fagen,  alle  9RacfctfielIungen  gegen  ben  Dften  feien 

jefct  ungleich  flarer  unb  fixerer  al6  t>or  gftölf  Wonaten. 

$ßie  lange  war  bie  feinfühlige  3u*trfi4t,  baß  Snglanb 

bo<$  noc$  *on  feiner  SBerirrung  in  bie  9töian$  be$  #papifH< 

föen  6übend"  $eimfefjren  »erbe  jum  ©unbe  ber  $orte  im 

Horben,  Stern  itnb  6tern  ber  „beutftty"  genannten  *ßolitif 

Greußen«!  3n  ber  $&at,  marum  ̂ aite  nity  enbli<$  ganj  %U 

bion  in  bie  Umwanblung  eingeben  fonnen,  treibe  ber  große 

£erolb  ber  iEortypartei  $)ifraeli,  fonß  jüoifcfrr  SRomanförei* 

ber,  toirflicty  burd?gemad?t  f)at  ?  9lm  Anfang  ber  Äriffa  t?er* 

flutte  tyn  bie  in  ©erlin  fcerrfc&enbe  «Partei  a(*  ein  Scfceufal 

noc$  ttjett  über  ba6  SRafi  Sorb  gmerbranb*  $inau£,  jejt  feg* 

net  fle  if)u  a(ä  (Snglanbd  toeifeßen  Glrntleman  ;  benn  bamal* 

^rebigte  er,  toie  bie  englifh^franioftfc^e  «Üianj  ben  „rotten 

£a$n"  über  ganj  (Suroya  f)in  bem  (£jarttyum  an  ben  äoyf 

jagen  müffe,  jefct  wirft  er  für  ben  grieben  um  jeben  $rei$, 

roarnt  vor  granfreiefc  unb  tü$mt  bie  unerfc$ütterli<$e  €olU 

bitat  »ußlanb*.  So  t^dt  £r.  S)ifraeli  au*  ̂ rtoatyoerfen 

portefeuiQe*fftd)tiger  £pt>ofttion.   $lber  mit  i$m  toerbanben 

jur  unbebingten  griebentyrebigt  £r.  ©labftone,  ber 

fromme  Weprfifentant  M  freeififö  englifcben  (SoangeliumS, 

£r.  ©rig&t,  ba*  £aupt  ber  fanatifdjen  griebenöquäfer,  £r. 

(Sobben,  ber  Obergeneral  ber  ©aumrooflenlorbS,  baju  «$r. 

JRuffel,  ber  fdjiffbrücfcige  tfabinetmacfcer,  unb  furj  »or  bem 

benhoürbigen  SKarientag  f$mei($e(te  man  fi<$  in  ©erlin 



12 
3um  WcujaBr. 

neuerbingä  mit  bem  nahen  €leg  ruffifcher  Stymvat|ten  In 

Gnglanb.   §\ex,  wie  in  preufHfchen  unb  rufflf^cn  Organen, 

verfugte  man  r*  auch  nachh«  noch  mit  bem  6<hrerfbilb  in* 

nerer  Umwäfjung:  entweber  werbe  man  fleh  jum  SafaOrti 

granfreuh*  erniebrigen  ober  bie  englifche  SUationaffrct^ctt  ba* 

rangeben  muffen,  um  gleichfafl*  bureaufratifche  (Sentralifation 

unb  ben  3m$eriaU6mu6  einzuführen,  trenn  ber  Ärieg  fort* 

bauern  fcüe.    Sriump^irenb  berichtete  baä  Organ  ber  in 

©erlin  $errfc&enben  Partei  noch  am  13.  Ort.,  bie  SWine 

febeine  gu  wirfen;  aber  mit  zornigem  $ohn  fSt)rt  e*  ben 

16.  5>ec.  über  dngfanb  h«,  benn  Injwifcben  war  #r.  $ifraelt 

*on  ber  eigenen  «Partei  rerlaffcn,  bie  grieben6agitation  »eilig 

gefcheitert,  ihre  ®egner  fe^en  mit  fRutjc  einer  9?arlamenteauf* 

löfung  entgegen,  unb  ed  febeint  bloß  baö  ©erbienft  9?avo* 

leeira  III.  ju  fet;n,  wenn  dnglanb  nun  ju  frieblicher  (Sprache 

ftcb  bequemt.   Srofc  ber  verzweifelten  3ufi5nbe  feiner  gewor* 

benen  (£orp£,  namentlich  ber  -DWlionen  rerfchlingenben  türft* 

fd)en,  triff  eä  fleh  ie^t  erfi  fcoflfemmen  gerüfret  unb  mächtig 

fühlen,  bie  alten  Charten  aufyuweben,  im  ftethfafle  fogar 

aHein  auf  eigene  gauft.  Stwxi,  e$  war  mehr  al«  ein  leerer 

€chrecfen,  ber  bem  Organe  ber  ©erliner  £oft>artei  am  25. 

Oft.  burch  bie  ©lieber  fuhr  über  bem  fteueften  au«  Sonbon: 

3ohn  ©uO  »erbe  fünftig  jum  großen  ©u^gawfc^Sag  *om 

5.  9lot>.  nicht  mehr  ̂ äyfk  unb  darbinäle  verbrennen,  fon* 

bern  tfofafen  unb  ©artruffen.   ©elaffen  fprach  bad  Organ 

ba«  bebeutfame  2Bort:  „ba$  würbe  in  einem  gewijfen  3n* 

tereffe  jwei  gliegen  mit  einer  klappe  fdrtagen,  e«  würbe  bie 

dntfrembung  (Snglanb«  ben  Shtfilanb  »erewigen  unb  berjeni* 

gen  grotfe^en  (Jnglanb  unb  bem  römifch'fatholifchen  Steile 

(Suropa'*  ein  Ofrtbe  machen.*    €ot>iel  ift  richtig,  baß  man 

in  ©erlin  nicht  fobalb  wieber  ber  dlüdU\)x  rufftfeher  89m* 

patzen  Sngfanb*  ftch  getroften  bürfte. 

Wid)t  aber  wirb  (Snglanbd  $olitif  fo  boniiniren,  ba|j 

etwa  gemäß  ihrer  9totur  bie  Äampflufi  über  bie  Dämme  be* 
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polütfchen  Äriege«  flutete;  bafür  tft  9topoIeou  IEL  au$reid?enb 

Sürge.  Deßerreich  ha*  feine  bargebotene  «£anb  ehrlich  an* 

genommen;  feitbem  iffc  btc  @ffährli<hfeü  ber  wefilichen BQianj  ̂ 

paraltyfirt,  bem  Äriege  fein  conferuattoer  Qharaftrr  gewahrt 

gum  audfchliefilichen  3wecf  eined  gefunben  griebenS.  SBieflekht 

ijt  e$  ber  SBiCfe  ®otted,  bag  Napoleon  III.  an  Qruropa  wie* 

ber  gut  mache,  wa$  Napoleon  I.  »erbrochen.  Slllerbiugc*,  für 

bie  unermeßlichen  Opfer,  bie  baö  gule^t  beteiligte  granfreich 

gegen  bie  rufftfche  9(ggrefffo  *  *ßolitif  gebraut,  \oX  eö  ben 

unbefhittenen  JRang  on  ber  €pifce  tc6  SBelttheilG  eingenom* 

men.  @S  fear  bie  €tclle,  welche  offenflanb  für  ba$  junachft 

angegriffene  Xeutfchlanb;  anfktt  aber  in  (Sinigfeit  bie  Jfrifiä 

beherrfchenb,  ben  grieben  biftirenb  einzutreten,  f)at  nur  bet 

Jlaiferpaat  nicht  junt  «nljangfel  ber  preußifchen  ̂ elitif  ftc$ 

herabgewürbigt,  um  ihr  feifenb  unb  fchreienb  bie  natürliche 

9Me  M  SBechfelbatgfl  unter  ben  ©roßmachten  fpielen  im 

Reifen.  €o  mußte  Napoleon  HI  reufftren.  (Die  rufftfchen 

©Ifitter  wiffen  »01)1,  warum  fte  fortn>ar)renb  bie  fchmeichel* 

haftefie  Spraye  gegen  granfreich  führen,  Gnglanb  bagegen 

mit  jeber  £d?mach  belaben.  9Wrgenb$  außerhalb  M  Spree* 

gebiet*  warb  ber  franjoftfche  w*Par»enu\  er  mochte  tfjun  wa$ 

er  wollte,  unvernünftiger  angegeifert,  alfl  in  jenen  gwei  beut* 

fchen  Staaten,  beren  ̂ inifler  enblich  nach  $ari$  gingen, 

um  »ott  wärmfter  Hnerfennung  ber  „Soyalitäf  be$  franjöft* 

fchen  ̂ errfcherd  jurücfjufehren.  (Sr  fyattt  wahrlich  ein  guted 

Stecht,  in  ber  berühmten  Sludfteflungörebe  bie  öffentliche  Wti* 

nung  aufzurufen  gegen  ba$  frieblofe  unb  unwürbige  (Bebauen 

ber  preußifd)  Neutralen;  Ifitttn  fte  in  bem  »erhängnifwoflen 

grühjflhr  1854  2ßort  gehalten  unb  jene  europfiifche  Wittel* 

Rettung  an  ber  Spifce  ber  ©rcigniffe  eingenommen,  Welche 

über  3ahr  unb  Sag  bie  auöfchließliche  $eoife  biefer  ©töttet 

war,  fo  wäre  bie  tiefe  £emüthigung  ber  napofeonifchen  ©traf* 

fßrebigt  wegen  fcerfaumter  Pflicht  gegen  (Suropa  ihnen  er* 

fpart  geblieben.  $eutfchlanb  felbp  fhlnbe  ba,  wo  »apoleon  HI. 
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jefct  fle^t.  ffite  et  06er  nun  einmal  fle&t,  tfl  cd  Deffeer* 

reid?3  fyocbfteö  *8erbtenfi,  baß  granfreicfc  gut  beu tfd>  fprid)r, 

bort  im  3nbußrie '^afaft,  lote  in  3talien  unb  an  ber  untern 

$>onau;  $reupen$  6prac$e  verfielt  man  nirgenb*  al*  unter 

bem  Sjartyum. 

3Me  armen  (Triften  enblidj  unter  bent  £m(bmonb!  2Öa£ 

9?umor  $at  bie  berliner  ̂ ofpartei  einfl  für  fie  aufgefctylagen 

unb  jefct,  nac^betn  bie  ftajaty  attberö  M  rufftfö  verforgt  $u 

werben  nbtyig  $at,  iji  für  fie  fein  ©tcrbenöwortctyen  mel)r 

von  ber  ©pree  fyer  ju  vernehmen!  2Bir  aber,  bie  wir  nie 

webet  unter  beutföer  nocfc  unter  Styriftenmaafe  mit  raub* 

gierigen  ©elüften  auf  ber  Satter  gelegen,  wir  fyabtn  niemafd 

ber  d?rijHic$en  3ufunft  im  Dämanenreicfc  vergeben.  $(u<^  in 

ber  dürfet  befefligen  ftd)  bie£inge;  9Jagel  um  SRagel  mim* 

Ii*  am  Sarg  bed  Sürfenthum*.   @*  wäre  verlorene  «Wü^e, 

ben  fttgrunb  ber  3ammerlid;feit  311  fc$übern,  worin  bie  Pforte 

verfunfen  ift.    2)ajj  bie  noch  (ebenäfrSftigen  (demente  im 

SBolfet&um  if;r  au<$  nicht  mehr  auftupfen  vermögen,  ̂ at  fo 

eben  noch  ber  gatt  ber  gefhtng  Äar«  beroiefen.   Sech«  SWo* 

nate  ̂ tit  brauste  man  in  (Eonßantinopef,  um  bie  h^ben* 

müßigen  93ert$eibiger  verhungern  ju  (äffen,  unb  über  bem 

unumgänglichen  SSerfuc^  jur  Siebergewinnung  be$  verlorenen 

Schlüffetä  von  ftnatolien  wirb  jweifeteohne  ber  le&te  S^eft 

türfifdjer  flrmee  vom  (Srbboben  verfchwinben.   Snjwifcheti  ift 

mit  ber  $oüjei  in  $era  bad  £au$recht  in  ber  £auptßabt 

felbjl  an  bie  fremben  9Rä$te  übergegangen,   (Sngfanb  (aft 

311m  ©lücf  feinen  8orb  SÄebcliffe  nicht  entfernt;  fein  Statin  ift 

geeigneter,  bem  Sürfenthum  fein  9?ec$t  anjutl)un,  al*  er,  auf 

ba$  baffelbe  Mecht  enblich  ihm  felber  angetan  werbe.  Senn 

morgen  fd)on  griebe  würbe,  wäre  ed  nur,  um  bie  Pforte  von 

bem  lefrten  gieber*95aror93mtt$  $ttm  £obe  ermattet  in  bie 

offenen  Brote  be*  nächflen  93eften  ̂ tnftnfen  ju  fef;en.  £af 

Kujjlanb  ju  fpät  fomme,  bafür  §at  ba*  Scheitern  ber  Siener 
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Sonferenjen  unb  bie  neue  3nteq>retation  geforgt$  baji  bU  ge* 

öffneten  8rme  bie  granfrei<$$  unb  Deflerreitb«  feien,  bieg 

föeint  föon  bie  Herfen (ic^feit  ber  neuen  Oefanbten  bec  beiben 

Watyt  ju  verbürgen. 

Die  »iefgentymte  türfifc^e  „SReform*  $at  ed  niebt  einmal 

jum  €<$einleben  gebraebt';  bagegen  ift  fetbji  föon  unter  ben 
»affenflirrenben  dritten  ber  abenfctänbifcben  Cultur  ba  unb 

bort  an  ben  Äüjten  befl  weüanb  offromifeben  Meiere«  junget 

©tun  ber  »ier^unbertja^rigen  SBufle  entfproffen.  $iefe  dritte 

werben  jefct  niebt  meljr  aufhören,  au$  bem  erworbenen  ®ar* 

ten  ber  atten  SBeft  neueä  ßeben  ju  jtampfen.  Slber  barauf 

befebranft  fieb  bie  bem  SlbenManbe  obliegenbe  pofiti»e  5ßo* 

Htif  für  Degeneration  be$  9J?orgenfanbe6  niebt.  @3  bebarf 

eine«  9lnfang6  ftaatlicber  9Jeubtfbungen,  bie  bem  (Ejarttyum 

bureb  flcb  felbfi  ben  8anbn>eg  jur  Gonjtontinöjtabt  »errammein 

mögen,  n>ie  bic  Weutralifation  beflßuxtnua  ben  Seeweg;  unb 

ber  $un!t,  tt>o  biefelben  naturgemäß  iljren  Qu$gang  ju  nef)* 

raen  $aben,  ift  unabtäfftg  unfer  Slugenmerf  gemefen.  (5$  ftnb 

bie  2)onau(5nber,  über  toel^e  bin  feit  3a$r  unb  Sag  Defter< 

reiebä  Sanner  raffen,  ißon  bem  6cbicffa(  ber  sDRofbau«2Ba' 

Ia$ei,  unb  Serbiens  in  notywenbiger  gofge,  $3ngt  ni<bt  nur 

bie  fiöfung  ber  orientaliföen  grage  ab,  fonbern,  o§ne  lieber* 

treibung,  au#  ba«  fociale  2Bo$t  unb  2Be$e  Eeutfcbtanb*. 

SBdren  jene  reiben  romaniföen  JDebungen  nur  bem  §ü(f(ofen 

<3D?enfd?en*3Katcria(  geöffnet,  ba$  unter  ber  gepriefenen  preujji- 

fcf?en  »bminiftration  »erhungert,  fo  ttürbe  $eutfcblanb  in 

feinen  alten  Sagen  nod)  einen  btüfjenben  güiafßaat  bi£  an'$ 

fd)n>arje  SReer  »orfebieben.  $u*  dinem  SRunbe  hätten  beutföe 

«ßolitif  unb  tfalionaloconomie  $ier  Stttlamation  ergeben  \oU 

ten  5  Patt  beffen  erercirte  man  »on  Sertin  auä  in  abgeftan* 

benet  granjofen*grefferei,  unb  finbet  fic$  jefct  fafx  erwürgt 

bur<$  ben  ©ebanfen ,  bie  öf*erreicbif<be  JDbforge  in  ben 

«autönbern  bürfte  nity  bloß  eine  fcorübergefcenbe  fevn«  2>tc 
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grage  ifl  jur  brennenben  geworben;  benit  bie  fiebenjäl)rige 

ftegierungtyeit  bet  molbau» tvalachifchen  ffiahlfürften  läuft  ab. 

Sei  ben  ©iener  Konferenzen  hat  Wußlanb  auebrücflich,  in 

ber  befannten  väterlichen  ©ohlmeinung  für  bie  „®lauben$* 

genoffen",  ben  $onaulänbem  unb  Serbien  jene*  *anb  unb 

tfeute  in  ©runb  unb  ©oben  ruinirenbe  „«Recht  ber  freien 

Söahl  ityred  ($hefä"  immer  lieber  gewahrt,  granfreich  ba* 

gegen,  ba$  nicht  in  itanibalenliete  brennt  für  $llt  *  2)acien, 

hat  in  befonberra  Sttemoranbum  bie  ̂ Bereinigung  ber  Dölbau* 

2Bala<hei  unter  einem  abenblänoiföen  ̂ rinjen  vorgefchlagen. 

(Srft  feit  ein  paar  SHonaten  jeigen  fleh  lieber  untrügliche 

3eic^en,  baß  bie  afliirten  Jtabinete  unter  ber  £anb  bie  gragc 

eifrig  be^anbelt  5  jugfeich  verlautete  von  einem  neuen  baeiföen 

Königreich,  erblich  unter  einem  öfierreic^ifc^enSr^erjog,  wie  man 

reiften  wollte,  neutral  naef?  2lrt  Belgiens,  unb  verlängert  bi* 

an'*  SKeer  burch  eine  6cfe  93effarabienc3  ober  bie  fogenannte 

„beffarabifebe  ©rüde".  $lud)  ber  angebliche  SBortlaut  ber 

neuen  grfebendbebingungen  fcheint  auf  einen  ähnlichen  $(an 

hinjutveifen:  Abtretung  be*  beifarabifdjen  $onau*U(er$  unb 

gänjlicbe  Aufhebung  bed  ruffifefen  ̂ roteftoratö  in  ben  gür*  . 

fteuthümern.  Jefctereä  natürlich  nur,  um  ber  $ürfei  bie  „3ni* 

tiative"  au  bem  Schritte  ju  laffen,  ben  fle  fdjon  im  3-  1829 

gu  tfmn  bereit  tvar,  al$  fte  nach  ©raf  gicquelmont«  Bericht 

ftch  erbot,  anfiatt  ber  Sejahlung  ber  auf  ben  £onaulänbcrn 

verwerten  tfriegdfoften ,  „ber  Sache  burch  bie  gänjliche  Ab- 

tretung ber  gürfientljümer  ein-  für  allemal  ein  @nbe  ju  machen*. 

®anj  plofclich  f)at  man  ftch  nun  von  ben  vergebenden 

Seiten  Jet  für  eine  folche  entfeheibenbe  Xf}M  yojltiver  *Politif 

begeiftert,  tvie  fie  in  biefen  ©lättern  fo  lange  al*  ber  Jtern 

unb  9tngel>unft  ber  ortentalifchen  grage  vertfjeibigt  tvarb. 

üflißfallen  erregt  ba$  ̂ ßrojeft  nur  in  Berlin,  unb  Schrecfen 

in  St.  Petersburg.  (Denn  eine  vernichtenbere  9tteberlage  vor 

bem  eigenen  SBotfe,  eine  grünblichere  »bfehr  ber  nationalen 
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Svmpat^ien  unter  bett  6übflaven,  eine  fyoffnungSlofere  SBer* 

wunbung  ber  trabitioneUen  (Sjarenpolitif  fönnte  föujilanb  nittyt 

erletoen.  $ad  Unglütf  aber  föeint  unabwenbbar  ju  frtjn,  aufjer 

burtfc  einen  glücf  liefen  Ärieg.  2>arum  — unb  vielleicht  no# 

metyr  als  wegen  ber  angefonnenen  SReutralifation  be$  fc$war* 

jen  SWeereä  —  glauben  wir  nid&t ,  baß  bie  Schritte  Defler* 

rei<$$  für  feine  neue  mit  ben  2Beftmac§ten  vereinbarte  3nter* 

pretation  jum  grieben  führen  werben! 

2)iefe  Snterpretation  if*  no$  niejt  publif,  aber  fo  viel  ifl 

ftcfcer,  baß  fie  nietyt  abermals  (5onferen$en  juläßt;  fie  bietet 

nur  ein  ftrifteä  (§ntweber*JDber:  f)öd)ft  ungünfligen  grieben 

ober  .Krieg,   gür  föufjlanb  wirb  e6  ftd)  nur  um  ben  Umfang 

biefed  Äriegee*  (anbefn,  b.  i.  vor  Willem  um  bie  Haltung 

OeflerreidjS,  ba$  man  neuerbingfl  ju  ifoliren  fudjen  wirb. 

($3  gibt  naive  *Politifer,  barunter     58.  ein  JRebacteur  ber 

Wq.  3*g.,  welcbe  bie  preufiföe  8auer^olitif  il)rerfeit$  auc5 

bem  jtaiferfhtat  anempfehlen ;  «Deutfdjlanb,  meint  \f)xt  triviale 

5Bei$f)eit,  fefle  nur  rufjig  SBefl  unb  Oft  fid)  gegenfeitlg  auf* 

reiben  (äffen  unb  bann  fcbließlicfc  bie  «§anb  barauf  beefen. 

Leiber  nur!  bafj  Napoleon  III.,  bem  KujSIanb  ftets  bie  5(rme 

$ur  6eparatbegütigung  offen  f)5lt,  aud)  fo  gefd)eifct  i|l,  unb 

JDefierrei<$  nidjt  an  ber  üftemel  liegt.   9ttan  fireitet  ftd)  viel 

über  bie  (Stellung  Napoleon'*  jur  grtebenSfrage ;  fie  if*  boef) 

feftr  Har:  ba$  fommenbe  3afjr  fofl  ben  äquivalenten  grieben 

bringen  ober  europÄiföe  (Srecution  gegen  9?ufjlanb.  (5inj5f)* 

riger  gewaltigen  Slnftrengungen  ftnb  bie  alliirten  STOÄd^te  wo$( 

nod)  fS^ig,  eine  weitere  £1nf$leppung  würbe  fie  erfcfcöpfen; 

erjt  nac§  ber  großen  Slction  bürfte  bie  wofylfeilße  2lufye$r* 

ungfcfur  allgemeiner  €perre  bequem  baS  Uebrige  ffjun.  $ie 

innigen  93ejiel)ungen  £ef*errric$0  unb  granfreiefc*  beftünben 

nicfyt,  wenn  ed  in  ber  3ntention  be$  £efctern  läge,  ben  ÄuG* 

•bau  beö  Straftat*  vom  2.  £ec.  noc$  einmal  ̂ inau^ufc^ieben. 

3ene  $olitifer  rufen  ba^er  ein  3a$r  voll  ber  erfdjütternbffcn 
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dreignijfe  an,  wenn  fte  ba$  (Sorthum  leichthin  ̂ aranguiren : 

nur  nic^t  nachgegeben,  vielmehr  „ben  Ärieg  jefct  erft  recht 

angefangen !  * 

gür  ftußfanb  bürfte  bie  SBa^l  fchwerer  fe^n,  obwohl 

nicht  ju  läugnen  iß,  baß  bie  fraglichen  SBebingungen  enblich 

in  bet  Zfyat  naheju  ba$  „Unmögliche"  forbern.  5>a$  Sjaren* 

teic^  fofl  nic^t  nur  einen  lebendigen  $amm  ben  Sanbweg 

feiner  traditionellen  *ßolitif  abfehneiben  feljen,  fonbern  e*  fofl 

auch  auf  ber  ©eefeite  in  Suropa  wie  in  8lfien  bie  Schlüffel 

^um  eigenen  <£>aufe  ausliefern,  Slber  wem,  nfichft  bem  ewigen 

Sinter  aUed  frevelhaften  Uebermuthe*,  verbanft  e$  bie  halö* 

bred)enbe  Alternative ?  SBie  wohlfeil  wäre  e*  noch  bei  ben 

SÖiener  (Sonferenjen,  wie  faß  um  gar  nicht*  bei  verriebenen 

frühern  (Gelegenheiten  burebgefommen  ?  SBarum  f)at  e$  nicht, 

Wie  wir  jebeämal  gefürchtet,  bamal*  jugegriffen?  (Die  $(nt* 

wort  ift  nicht  zweifelhaft.  Rußlanb  ha*  W&ft  immer  wieber 

ber  »trefflichen  Haltung"  Greußen*  unb  feiner  S3ünbner 

SlHeS  verbanft.  (5*  f)at  feinen  SBerberbern  gebanft  wiber 

feinen  unb  ihren  SBiflen.  Möglich,  baß  Greußen  jefct  wirf« 

lieh  fehr  ernfihaft  $um  grieben  geraden,  benn  ade  Gntwicflun* 

gen  entfallen  gegen  ben  (Ealcul  ber  8auer*$olitif,  unb  bie 

Situation  brofjt  peinlich  unftcher  ju  werben;  aber  bem  umm* 

terbrochenen  »Rathen"  hat  feit  jwei  3ahren  ebenfo  enblod  bie 

Zfyat  wiberfprochen.  Daher  achtet  man  feiner  nicht,  außer 

baß  man  ihm  enblich  bie  ganje  fürchterliche  Verantwortung 

auflaben  wirb,  wie  Napoleon  III.  bereit*  öffentlich  gethan. 

„<£ie  vermögen  burch  eine  fejU  entfehiebene  Haltung  bie 

fung  eine«  Äampfeö  ju  befcfcleunigen ,  ben  fte  hatten  verein* 

bern  tonnen",  fagt  ©raf  ffialewefi'*  Girculare.  liefen  ffior* 

wurf  mag  ba$  (Sine  SWoment  jener  Sßolitif,  bie  nebutofe 

ftomantif,  im  ©efüljle  ber  Unfchulb  über  ftch  ergehen  laffen ; 

ba$  anbere  unb  überwiegenbe  Moment  aber,  bie  berechnenbe 

Speculation  ber  Politiken  *pietifien,  weiß  wohl/  waö  eä 
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heifH,  flatt  be6  £afenö  t>on  itiel  u.  f.  W.  fchlteßlich  aud)  no<$ 

ben  aerbienten  Unbanf  be*  heimlich  $Qiirten  einlaufen,  wenn 

anbei«  ber  Gaicul  nicht  noch  mehr  in  fein  ©egentheil  um* 

£aßt  nämlich  9iuf?fanb  su  ton  garten  Sebingungen  ftd) 

nicht  gerbet ,  bie  ihm  Greußen«  „treffliche  Haltung"  enblidt) 

möglich  gemalt,  fo  ifi  nicht«  Kater,  al«  baß  bie  gegriffene 

„unabhängige  (Stellung*  nächfienö  fefjr  in'6  ©ebrange  fom* 

men  muß.  Steußerlicr)  fchon,  burch  bie  Verlegung  beä  Jlriegö* 

theater«,  inbem  auf  biefen  gall  ohne  3weifel  bie  £auptforce 

ber  «Gürten  t>om  fct>warjen  Weere  ab  unb  ben  JDflfee^üfien 

fich  juwenben  würbe,  $ie  Stellung  in  ber  Stxlm  wirb  fort^ 

w5l)renb  6übruß(anb  befrohen,  ber  *ßrut()  unb  bie  (Donau 

aber  ben  bi«h«ig*n  £ütern,  Elften  unb  ber  tfaufafu«  ber 

gefammten  türfifchen  s)3iac^t  überlaffen  bleiben;  wohin  bage* 

gen  bie  fcacirenben  ftrmaben  ftet)  wenben  »erben,  ifi  burch 

bie  «ufregung  ber  berliner  £ofpartei  über  bie  feanbinafu 

fcfjen  ©efchäfte  ßanrobert«,  unb  burch  ben  eben  publicirten 

Sractat  mit  Schweben  genugfam  angebeutet.  Sefeterer  befagr, 

wieweit  ftuß lanb«  saftige  bereit«  gefunfen,  fo  baß  ber  Heine 

9?act)bar,  r>om  SBolfdinjiinft  gezwungen,  e«  offen  al«  rechte^ 

(ofen  2krgewaltiger  bezeichnet;  er  befagt  fomit  gerabe  genug, 

um  anzeigen,  t>aß  bie  fchwebifche  Neutralität  faftifch  nicht 

mehr  ejrifiirt,  unb  an  ihrer  ftatt  ein  SBerhMniß,  wenn  auch 

nicht  ein  unmittelbar  friegerifcheä,  jum  Sßeflen  eingeleitet  fetyn 

muß,  t?on  bem  man  in  ̂ Berlin  felbß  nicht  ju  läugncn  vermag, 

baß  e«  ben  bebeutenbften  Hütffcr/lag  auf  Dänemarf  unb  fo* 

fort  auf  Worbbeutfchlanb  unb  Greußen  felber  üben  müßte.  <§« 

bebarf  nicht  gerabe  beä  dltyuri,  um  jenen  (Sinfluß  gu  frören, 

t>er,  wie  man  in  ben  Suiterien  fict)  auäbrücfen  fod  —  außer* 

bem  broht,  bie  geinbfeligfeiten  in'«  Unenbliche  au  verlängern» 

Ohnehin  ifi  bie  „beutföe  <politif  Greußen«"  auch  inner«* 

in  Sußerfter  tflemme.  SWan  fürchtet  ben  grieben  für  fefrt  al« 

2*
 

Digitiz© 



3unt  IRfujüfyr. 

einen  „voreiligen"  unb  „unfleitoolfen*,  benn  et  ffime  an  firf? 

einer  Wfefcung  ber  ©rofjmacfct  $reufen  gleich  SRan  fürchtet 

nict)t  weniger  ba$  ©egentfyeit,  benn  man  ahnt,  bafj  (um  im* 

raer  mit  bem  berliner  ̂ refjbureau  ju  rcben)  »ber  Äampf  fid? 

austoben*  Tonnte,  o&ne  ba$  bie  „Sfuafölag  gebenbe  €tel* 

hing"  $reu&en$  no$  jur  ©eltung  fame.  3n  jtbem  gaO  er* 

leiben  „güvft  ®ortfa}afoff,  ©eneral  »on  ©alac$  unb  febru 

fRoÜin  immer  gemeinfcfcaft(ict>  eine  Siiebcriage" ,  wie  ber  el)e* 

malige  Slotyb  fagt;  ba$  ruffifc^e  Jhiegdglütf  i|l  mefjr  al*  gtrcl* 

fetyaft,  unb  jeber  frieblicfce  wie  friegerif<te  Erfolg  brofit  vor 

31  dem  Ceftetreidj  311  gut  ju  fommen.  ü)ian  müßte  freiließ 

„Seutfcfcianb"  fagen,  wenn  bie  „übereinftimmenben  Eefcfclüffe'' 

unb  in  golge  bereit  bie  folibarifetye  Stellung  Deflerrei<t*, 

Greußen*  unb  befl  ©unbe$  trtrf li<^  befhmben,  weisen  bie 

jüngjte  3$ronrebe  ̂ reufjenö  „unabhängige  Haltung"  l>er* 

banft.  316er  fte  exiftiren  nidjtj  man  war  in  Berlin  feit  bem 

20.  Sfpril  1854  unablaffig  bemüht,  if;nen  jebe  redptlidjc  ßotge 

in  benehmen,  unb  bie  cigenl;5nbig  verbriefte  $ed?t$anfd)au* 

ung  bei  jeber  ©elegenfjeit  wieber  ju  verlaugnen.  3e&t  fommt 

bie  3*i*  bei  Otacfce;  man  appeüirt  an  bie  „folibarifdje  SteU 

tung"  in  bem  Moment,  wo  *ßreufien  tiefer  al$  je  in  paffir»« 

3folirung  »erftnft,  wo  Cefterrei$  (Srnft  maeftt  mit  bem  XxaU 

tat  som  2.  £ec,  ja,  wo  man  felber  ni^t  verfemten  fann, 

baß  fogar  bie  bidljer  fo  treu  ergebenen  Sföittelftaaten  baran 

jinb,  bad  ftnfenbe  (Beruft  ber  beutfa^en  «ßolitif  Greußen*  $u 

veriaffen.  3ebenfaU3  flanb  tyre  neuü^c  grieben$bemoufira* 

tion  in  ber  Gjarenftabt  im  entfa^iebenen  Sßiberfprud)  ju  ben 

^reujiifcben  Sluffhllungen,  im  ßinffang  bagegen  mit  ̂ ari* 

unb  Sßicn. 

Samberg  ift  nämlic^  wieber  erftanben.  6in  bejeic^nenber 

Unlerföieb  foringt  jebotfc  gfei*  in  bie  «ugen:  im  Stfai  1854 

ging  Hönnige*  nac$  ©erlin  unb  trug  ber  preufjifa>n  $o(itif 

bie  fööne  ©raut  in'*  £au6$  I;euce  fommt,  unter  bem  oflen* 
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ftblen  «JJratert  b«  ©unbe*reform  *  grage,  ber  preufiifche  ©un> 

be6(a^^gefant>te  in  eigener  $erfon  nad?  3Rün(hen,  baintt  baä 

Satte  ©anb  nicht  reiße.  SRan  $ctt  eben  jefct  ganj  anbere 

Stimmen  au*  SRünchen,  al«  baraal*  unb  gut  ber  £on* 

nigeö'fcben  „©ebenfen."  Der  8.  Sept.  1855  t)at  r>cm  s2Äa* 

lafoff  f)tt  gor  \>ie(e  gefärbten  ©rilleu  jerfchraettert.  9(uch 

Samern  unb  Saufen  ftnb  offenen  3luge6  nach  <|3ari*  gegan* 

gen,  unb  man  fugt,  ber  preußifche  ©efanbte  in  6t.  $eter6> 

bürg  roiffe  nicht  genug  flu  erjagen,  wie  bie  3W«  be*  Jtrieflc* 

ihnen  fo  gar  nicht  mehr  „unNar"  unb  „unabfehbar"  erfd?ie* 

nen,  wie  fte  von  bem  beruhigten  „Schlepptau*  nicht*  mehr 

ftnben  wollten/  wie  f?e  fcbon  ni^t  mehr  bloß  „frembe",  fon* 

tern  wirtlich  „beutfche  3nterejfen"  in  {frage  fä$en.  5>a* 

Organ  ber  ©erliner  «frofpartei  fyäit,  unter  mufifara  unter* 

brücftem  3orn  unb  £ohn  über  bie  Anmaßung  ber  „©amber* 

ger",  bie  eigentlich  boch  bloß  ©otenläufer  unb  nicht  einmal 

ber  ofpcieOen  Slnerfennung  9?ejfelrobe'*  fieser  feien,  ihnen 

noch  einmal  ba*  „gewichtoollfte  (Sleraent"  »or,  ba*  ber  ©unb 

bislang  in  (Suropa  vertreten,  ba  er  fogar  „ba*  mächtige 

JDeflerreich  bewogen,  auf  ber  ©afjn  feine*  ©ertraget  vom 

2.  2>ec.  innezuhalten. *  »ber  ber  «Ruhm  fcheint  nicht  mehr 

gu  genügen,  9)Jan  wirb  in  6t.  $eter*burg  noch  gefliffener 

in  Schmeicheleien  (ich  überbieten;  aber  weber  tyix  noch  in 

©erlin  fann  man  eine  anbere  al*  bie  Stellung  be*  bumpf* 

hinbrütenben  gatalifren  bieten,  Sie  bagegen,  bie  ©amberger, 

wollen  gelten  in  (Suropa;  heute  mehr  al*  je  rühmen  fte  i|re 

fRottt,  in  unabhängiger  Stellung  jwifchen  Dejterreich  unb 

Greußen  „bie  Einheit  von  ©efammtbeutfchlanb  flu  eraielen." 

SWit  welchem  erfolg  fte  ba*  feit  bem  9Rai  1854  an  ber  Seite 

Greußen*  behielt,  ifl  befanntj  vielleicht  werben  fte  je|t  ben 

©erfuch  in  anberer  SBeife  an  ber  Seite  Defterretch*  Wie* 

berholen. 

$er  Anfang  liegt  entföieben  vor.  @*  war  fafl  tragifet) 
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gu  fehen,  wie  bie  ̂ rru#ifcf?e  3ut>ftfic^t  an  bei  $arifer  93iftte 

ff  eiterte.  Äecf  behauptete  ba*  Organ  ber  ̂ Berliner  £cfpar* 

tri:  Sacbfen  h«be  nur  befhalb  Napoleon  III.  ft$  vorgefteflt, 

um  mit  buntn  ©orten  eine  ftyologie  ber  preufufdjen  *JJolitif 

Vorzutragen  unb  i|m  von  ihrem  6tanbpunfte  aud  bie  38ahr* 

fyit  §u  fagen,  unb  auch  53at>ern  ftel^e  unerfcbütteTlich  fefh 

(geiibem  aber  ba6  Organ  offteiefl  Sügen  geflraft  worben,  r)at 

man  von  ihm  über  bie  eigentlichen  $arifer  Serricttimgen 

nic^td  mehr  erfahren,  jebod?  aueb  feinen  ©iberfprueb  gegen 

bte  gemeine  Angabe:  ed  Ijabe  gegolten,  vor  »apoleon  bie 

^Miti!  Bamberg  af*  burebau*  nicht  ruffenfreunblid?  ober  an* 

tifranjoftfä  barjufteüen,  fonbern  a(6  ba$  Hofe  legitime  93e* 

ftreben  ber  beutfeben  äRittelftaaten,  unbevermunbet  von  $reu* 

fen  wie  von  Oefletreicb  ff tbflflfinbig  dtnfluf  au  üben  in  ben 

europätfeben  (Dingen.  9111  man  im  SWai  1854  ju  €t.  9$etete3* 

buTg  unter  bem  raufchenbften  53eifaü  biefelbe  Unabhängtgfeit 

erflärte,  übernahm  Mufllanb  felbfr  unb  im  Warnen  $reu£enS 

bie  ̂ roteftion;  fefct  bagegen  fott  Napoleon  ein  fßroteftorat 

von  feiner  Seite  nicht  für  notfyig  erachtet,  fonbern  bie  Staa* 

ten  einfach  auf  ihre  natürliche  Stellung  bei  XDefterreic^  ver* 

wiefen  haben.  3ebenfafl$  finb  fie  eingegangen  in  beffen 

biplomatifcbe  Hction,  unb  bleibt  Äujjfanb  ftanbhaft,  fo  werben 

pe  noch  einmal  ju  »5h^n  &a&en  J^ifcben  ber  verbetften  gähne 

$renfen«  unb  ben  (liegenben  ©annern  beö  tfaifer«.  (£6 

flfinbe  mit  ftußfanb  nicht,  wie  e«  fleh*,  wenn  bie  3Ritte(jtaa< 

ten  vor  3<*hr  unp  ̂ a9  e*ne  rubere  unb  beutfeh  *  nationale 

©ahi  getroffen  hatten.  Diefer  ffiuhra  wirb  ihnen  ungefchmä* 

lert  bleiben :  im  Uebrigen  wirb  bie  ©efehiebte  richten,  ffia« 

Seitarrifel  unb  Snterpeflationen ,  wie  fte  jüngft  wegen  ber 

93unbe$reform  machtlos  über  $)eutfcblanb  hinbraudten,  in  bem 

großen  Streite  jwifchen  Samberg,  ber  negativen  ©unbeflpo* 

litif  «ßreu^en*  «nb  bem  nationalen  Bebürfnif  Seutfchfanb* 

fruchten,  ̂ at  eben  wieber  bie  $arifer  ©iftte  gezeigt.  2Bir  ver* 

trauen  baher  abermal«  ben  (Sreigniffen! 
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Die  Entmutigung  ber  |>tru^if(^en  $o(itif  bagegen  Wäre 

ttoüftfinbig,  wenn  ni<bt  im  legten  Äugenblirfe  no<$  ein  Äet* 

tung«brett  rrfc^tenen  wäre  in  ©eflalt  be*  —  öflerrric^ifc^fn 

Goncorbate.  SBom  Obergern  bi6  jum  gebronianer*  tfräb* 

totnfel  in  ben  beiben  <Sici(ien  $at  efl  unja^lige  franfen  Jüjje 

geauetfcfft;  in  Neapel  barf  bie  treffe  gar  ni<bt  ba&on  reben*); 

bort  beflagt  man  ben  Wtxxaif)  an  ber  ©unbeetreue,  baß  Detter* 

rei<b  nicfct  gewartet,  bid  ©aben  in  $om  fertig  geworben 

wäre.  (§6  muß  ein  ©ewiifer  vor  SButi)  in  bie  ptyantafte* 

refcbe  Prolongation  an  ber  abgefegten  Seite  feiner  bilblidjen 

3)arfieÖung  ficb  gebiffen  &aben;  benn  eine  fctarfe  ©äffe  ijt 

flerbrocben:  9iiemanb  vermag  ftet)  metyr  auf  Defterreicb'6 

fcblecbteG  ©eifpiel  ju  berufen.  9iur  in  Berlin  erfannte  man,  bafj 

jebc«  Unglütf  au*  fein  ©ifirf  mit  ft*  fü&re.  $a*  Drgan 

ber  «Jjofpartei  intonirte :  bie  £ui(erien  feien  in  £eib  verfunfen 

über  biefed  Goncorbat,  bad  JDeßerreicb  wieber  um  alle  beutfeben 

Sympathien  bringen  »erbe.  «lebalb  fcielt  bie  offteiofe  „3eit" 

ben  @oncorbat**€cbrecfen  für  flarf  genug,  auf  feinen  glügefn 

bie  $3antberger  befinitto  wieber  nacb  ©erlin  &u  tragen.  3RU 

gelungenen  »g^inben  5a^e  ßfffcneicfc  ftcb  bem  „römifeben 

2Ba(>lbifcbofe\  bem  „fremben  Souverain"  überliefert,  nacb 

brei  verlorenen  $auptfcb(a$ten  &atte  e$  ifym  ni$t  meljr  nadj* 

geben  fönnen,  ganj  2>eutfcblanb  fei  gefft^rbet  burd)  biefen 

Sieg  ber  UUramontanen,  bie  e*  auf  einen  neuen  Staxi  V. 

abgefetyen  ̂ tten!  —  furj,  man  fagt  Med,  nur  bie  2Ba$r* 

$eit  ntebt:  baß  JDefterreidb  nid?t  metyr  ein  fat$olif<ber  Staat 

im  alten  Sinne,  fonbern  ein  9iecbtöftaat  geworben  fei.  Unb 

mit  fnabenljafter  Unbefonnen^eit  beclarirt  man  aud?  gleicb 

fcen  3wecf:  bie  fübbeutföen  Regierungen  würben  ftc$  nun 

um  fo  raetyr  „von  ganjer  Seele  ber  $olitif  be$  protefianti* 

feben  3>eutfcblanbe  anfc&liefjen."  $ie  norbiföen  #orte  ober 

bie  3efuiten! 

*)  91  od)  bem  «Reueften  bringt  nun  ba*  Ämteblatt  ben  ICeri,  ober  — 

o1)n<  benSIrtlfel,  betreffenb  bfe  «uftebune  bc*  placetum  regiam! 
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£a*  Me$t  unb  bie  beutföcn  3ntrrf ffen !  —  fcjaflt  e* 

bagegen  aon  ber  $onau,  wo  bic  $ow>elfonne  innerer  unb 

äußerer  gortbifbung  auf  bera  rechten  SÖfge  aufgegangen, 

wStyrenb  cd  an  ber  €pree  eine  Mtnbe  9ieaction  ifi,  bie  micty 

beit>en  ©ejie&ungen  »orgelt.  Dort  fcat  man  bie  flirre  *u 

{>ülfe  gerufen ,  fyier  weiß  bie  eigene  äir$e  fit$  ftl&ft  ntc^r 

ju  Reifen,  unb  töglict)  noefc  weniger.  2)ort  befennt  man  eine 

SWiffton  für  £eutftftanb,  für  Europa,  &ier  ijr  »fle*  „fremb*, 

wa«  niefet  preufjifct)  werben  fann.  60  unterfcfcieNicf)  ge* 

wappnet  fielet  man  in  einer  3?it/  bie  unfraglict;  bie  verfang* 

nt^rcllfie  feit  3«^r^unberten  ift. 

3n6befonbere  wirb  baä  fommenbe  3a^r  buret)  grefe  (5r> 

eigniffe  über  fein  3a$r$unbert  r)ert«crragen,  trenn  c*  auet)  bie 

gewaltige  Ärifi6  noct)  niefct  aflfeitig  $ur  ?ofung  bringt.  6d 

tt>irb  ben  Cften  noct)  weiter  offnen,  niefct  nur  ben  türfifcr)en; 

benn  wenn  nid?t  Mc6  trügt,  fo  regt  ftcr)  aurt)  im  ruffifctjcn 

me^r  al*  je  ein  cigentf)ümlicr;ea  gefren,  ein  gan$  anbered  noi) 

a(6  bad  commanbirte.  ÜRocfcte  eä  nur  ©otted  gnabiger  SBitle 

fetyn,  bie  Oeffnung  bed  Crientfl  fict)  fcollenbcn  gu  laffen,  el)e 

ber  foeeififöe  betreffen  beS  €5fufumö  fein  gra^lic^e*  3u< 

fpät  ruft;  auet)  bie  Signatur  wirb  bem  fommenben  3<ifjre 

bleiben ,  bajj  bie  feciale  grage  $um  lefetenmale  bittenb  an  bie 

$alaftt§ere  Hopft;  fefren  fünbigt  ba*  Bedien  be6£ungn-S  in 

ber  ?uft  ben  erhobenen  ginger  an,  unb  wer  weig  £ülfe  alt 

im  Djien?  —  Jacta  est  alea  auf  aflen  Seiten! 
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£te  fDiifftottett  in  Siibten  stttb  e&ttta  im  tuerjetm* 

tett  3a^ttnbett. I. 

Die  SWffion  fit  SReKapor  unb  Sana. 

W\t  bem  Sfuftreten  be*  Spanne«  von  TOontecorvino  in 

fflMiapor  auf  bft  Äüfte  (Soromanbel  beginnt  bic  ©efdjitfte 

bot  SDNfftonen  in  3nbien.  $ie  ältere  flircbengeföfcbte  ̂ efgt 

|War  wiebertyolte  ©erfucfce  ber  *J3apfte,  mit  ben  (£f)rißen  3n* 

bien$  in  iBerbinbung  ju  treten,  fte  waren  inbeffeu  von  flu 

furjer  Dauer,  um  eine  geregelte  ÜRifflon  hervorrufen  ju 

fönnen. 

3ol)anned  hatte,  wie  er  felbfl  in  einem  Schreiben  au* 

Äfyan*$aüf$  fagt,  Saurid  im  ̂ af)xt  1291  verlaffen,  um  |t<$ 

na$  3nbien  $u  begeben. 

Gr  fam  jur  Äirc^e  be$  ${pofte(3  Stomas,  wo  er  breu 

jel)n  Monate  verweilte,  unb  in  ber  Umgegenb  gegen  hunbert 

Sßerfonen  taufte.  $)ie  bamafigenSBerhältniffe  beö©ebiete6  von 

5fteliapor,  in  welkem  bie  Äird)e  be$  Hpofteld  Ifyomat  lag, 

ftnb  nur  au$  wenigen  Steden  n%r  ju  bezeichnen.  (Sin  gleich* 

jeitiget  Schriftflefler,  ber  $>ominifaner  3orbanu3,  bemerft,  ba| 

eä  bcm  Könige  von  SRolephatam  unterworfen  fei,  baf  ba$ 
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26  Sie  mUiclaUerlhfci  DMfftoitra. 

9?d<$  felbft  SMepor  genannt,  uno  btr  ?Jerfenfifct>erei  bort 

in  äufkrfi  ergiebigem  9)?afe  getrieben  tverbe. 

flicolo  Gonti,  brffen  2Berf  ber  aweiten  ̂ fiffte  bed  fol* 

genben  3a^^unbfrtd  angehört,  beftätigt  bie  ergiebige  Befaaf* 

frn^fü  ber  $ertenfif<berei,  jeißt  aber  gugf ei<^ ,  baf  bie  €tabi 

felbfi  in  bebeutenbera  Verfalle  geivefen  fe^n  muffe,  benn  er 

gibt  nur  taufenb  geuetpeHrn  an. 

£>boricu$  von  *ßorbenone  im  griauf  unb  3o$anned  3Ra« 

rignola  erwähnen  Steliapor'd  nur  mit  wenigen  Sorten.  dr* 

flerer  fpritft  nur  von  ber  Äir$e  M  ̂ eiligen  $boma$.  (Sr 

fagt,  im  9iei(fce  SRobar  fei  ber  Jtörper  biefe«  «pofiete  be* 

graben,  feine  £ir<fce  fei  ober  voll  von  ©o&enbitoern,  natyc 

an  i&r  feien  fünften  $aufer,  von  Äeflorianern  bewohnt, 

gelegen. 

tfefcterer  erwähnt  jtveier  Äirc&en  beö  ̂ eiligen  %f)oma& 

in  t>er  €tabt  9J2irapofi4,  von  n?eld)en  er  eine  mit  eigener 

£anb  gebaut  $abe;  über  ba6  Sanb,  ju  welchem  ba«  ©ebiei 

von  SWeliapor  gehörte,  geben  ©eibe  feine  SHttyeilung. 

Dem  Sluöbrucfe  SMep^atam  begegnen  wir  inbejfen  wie* 

ber  in  einer  53uOe  $apfi  3o^ann'd  XXII,  weltfe  na*  eU 

ner  SBerft<$erung ,  bie  <Ra$naIb  jum  3a$re  1330  Nro.  55 

gibt,  an  bie  fämmtH$en  Gfyriften  in  9Ro(ep$atam  gerichtet  ift, 

um  tynen  ben  £ominifaner  3orbanu3  alä  neu  ernannten 

33iföof  von  Soiumbo  ju  empfehlen. 

SWoleptyatam,  ba$  gegenwärtige  SHafulipatam,  wirb  von 

Sttarco  $oio,  ber  eö  SRurftli  ober  au*  9ftonful  nennt,  ald 

ein  eigenes  fteiety  bejei<$net,  afö  welche*  e*  in  fpäterer  3eit 

niefct  meljr  vorfömmt. 

Sßon  ben  SWiffionären,  welche  mit  3o$anned  von  9Ron* 

tecorvino  wirften,  wirb  un6  von  i$m  felbft  nur  (Siner  genannt, 

ber  a(<5  fein  Begleiter  ba$in  fara,  närolicfc  ber  SWinorite  SRU 

colaue  au0  ̂ iftoja.  (Sr  fiarb  in  SReliapor,  unb  würbe  in  ber 

Siitty  beö  Slpoftete  Xfyomat  begraben. 

Sutf  einem  »riefe,  Welmen  ber  Dominifaner  SWenentil* 
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Iu6  aud  <8vofetto  an  bcn  bamald  berühmten  Sßerfaffer  ber 

Pisanella,  bcn  Dontinifaner  Sart^olomäu*  a  S.  Concordio, 

im  3ii&re  1310  getrieben  $at,  erfahren  wir,  bafj  Wcolau* 

in  ben  Firmen  eines  Orbenflgenoffen  flatb,  mit  freierem  9)?e* 

nentiOu*  am  «jpofc  b**  großen  (£f)an  gufammentraf.  ©on  bie* 

fem  Seftteren  er&felt  Sienrntiflut  eine  föriftücbe  ©efefcreibung 

t>on  Obertnbien,  auf  bie  er  in  feinem  ©riefe  an  ©art^ole* 

maus  »erweist 

Die  $ier  erwähnten  Umftönbe,  bag  Wicofaud  t?on  $W 

frefa  in  btn  Armen  biefcö  sH?inoriten  flarb ,  unb  SRenentiffud 

benfelben  fpÄter  am  ̂ ofe  beö  großen  (£f)an  fa$  unb  fpracfc, 

treffen  auf  3o&anne$  t>on  9)Jontecort>ino  $in,  tton  wef^ent 

wir  jwei  ©riefe  befi&en,  beren  gtüfiter  fi($  am  ®<$Iuffe,  wo 

eine  föefdjreibung  3nbien6  beginnt,  ni$t  t>ofIftdnbig  ermatten 

$at,  fo  bafi  jene  ©eföreibung  3"t)ien6  wo&(  in  bemfefben 

entsaften  feipn  fonnte. 

Der  ©rief  be*  SHenentiiM,  in  aftitafieniföer  €pra*e 

geförieben,  i(t  bidtyer  ungebrueft  geblieben,  tt>trb  aber  balb 

im  ©uttetin  ber  fyieftgen  ftfabemie  erfcfceinen.  @r  bietet  in* 

bejfen  ni$W  über  bie  ©efc^i^te  ber  üftiffion  in  9Weliapor, 

fonbern  gibt  nur  aftronomiföe  Beobachtungen,  wie  Wutl)<\< 

lungen  über  bie  ©eföaffen&eit  beö  tfanbe*  unb  feine  $ro* 

bufte,  ferner  eine  Säuberung  ber  (Sinwo^ner,  i&rer  6iU 

ten  unb  ©ebrfiuc^e,  enblic&  9?ad)ric$ten  über  bie  ©eföaffen* 

$eit  be«  9Reere*  unb  bie  6c$ifffa$rt.  <Sr  ifl  im  3a$te  1310 

geförieben,  unb  beweist  (ebenfalls,  baß  ju  biefer  3<*t  nod) 

eine  Wiffion  ber  Dominifaner  unb  SWinoriten  auf  ber  Jtüfte 

(Soromanbel  beftonb. 

üfleliapor  föeint  übrigen*  nic$t  ber  geeignete  fßfafc  für 

eine  folefce  gewefen  ju  fetyn,  benn  OborfcuS  unb  3o&anned 

Sföarignola  erwähnen  eine«  gortbeftanbe*  berfelben  ni*t.  <gr* 

fterer  erweist  t>ielraer)r  burc$  ben  ©eifaty,  welchen  er  ben  9?e* 

ftorianern  in  SWeliapor  gibt,  inbem  er  fle  alt  nequissimi 
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haeretici  aufführt,  bag  eine  «Bereinigung  mit  tynen  auf  (an« 

gere  Dauer  ni$t  ju  ©tanbe  geforamen  war. 

Ob  3<>&anne3  von  ̂ lontecormno  in  3nbien  fcerweiU 

fcatte,  c^c  er  na*  SReliapor  gefomraen  war,  ifi  ni*t  be< 

fannt.  Gr  raup  ab«  auf  ber  Keife  ba^in  auf  bic  2Bi*iigfeit 

bed  <£>afend  (Jolumbo  aufmerffam  geworben,  unb  benfelben 

a(6  3Riffion6pla(  brjeicfcnet  Jaben,  benn  e6  ftnbet  ft*  in  einer 

gleichzeitigen  (£$ronif,  welche  gleicbfaDd  bem  3orbanu*  jugeförie* 

ben  wirb*),  bie  $a*rid;t,  bafj  Sftinoriten unb Dominifaner,  bie 

$ur  $Wifjton£prebigt  auSgefenbet  worben  waren,  a!0  fte  t>er* 

gebli*  bid  na*  Drmuö  am  per(tf*en  SReerbufen  geprebigt 

Ratten,  *>on  ba  na*  3nbien,  unb  ju>ar  na*  (Solumbo  f*if« 

fen  wollten.  %f)xt  gafjrt  ging  jun5*fi  na*  ber  3nfe(  Diu, 

$ier  würben  jebo*  bie  SRinoriten  Bon  ben  Dominifanern, 

mit  «uönatyme  be«  3*tbanu$,  wie  t>on  ben  übrigen  GJjriften 

au*  bem  Saienftanbe  getrennt,  unb  faaten  na*  Sana,  um 

»on  ba  tyre  Keife  na*  (Solumbo  fortjufefcen. 

3n  Sana  litten  fte  für  bad  Soangelium  ben  SNartertob, 

Wo»on  bie  Ka*ri*t  batb  na*  Korn  gelangte,  wo  fic  *ßapfr 

3o§ann  XXII.  bem  Qonftftortum  ber  Sarbinäle  mitteilte. 

Die  3^1)1  ber  gleichzeitigen  ©*riftjteller,  welche  über  bie* 

fed  für  bie  flirre  wie  für  ben  Drben  ber  granjiefaner  fo 

glorrei*e  (Sreignifj  berietet  fcaben,  ift  nic^t  gering,  benn 

5Babbing  nennt  und  ni*t  weniger  ald  fteben  €*riftftetler, 

r)on  wel*en  jwei  bem  Dominifaner*£)rben ,  bie  übrigen  bem 

ber  granjiafaner  angehören. 

Diefe  3^  rrflÄrt  ft*  au*  babur*,  baß  alle  biefe 

9R6n*e,  bid  auf  Dboricufl,  ber  feine  Keife  f*ilberte,  im 

Dienfte  i&rer  Drben  trieben,  unb  an  i&re  SBorgefeaten  S3e* 

richte  erftatteten. 

ffioUftfinbig  ift  inbeffen  von  biefen  Berichten  nur  bie 

*)  ©ei  M«ratori  antiqnitates  itaUcae  medii  aevi.  T.  IV.  p.  1032. 
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Sttittljeihmg  auf  un«  gefommen,  bie  bet  5)ominifaner  3w 

banu«  in  jtrei  ©riefen  gegeben  fjat. 

*Bon  bem  ©ericf>t  be$  $ominifaner$  granj  au$  *ßifa, 

welcher  nad)  bem  Sobe  ber  ̂ Märtyrer  gu  3orbanu3  nac^ 

Sana  gefommen  fe^n  foff ,  fiat  SBabbing  nur  ben  Anfang 

gegeben  *). 

93on  bem  ©ertöte  bed  SDJinoriten  ̂ Bartholomäus  in 

$auriö  an  ben  ©eneratoifar  fetned  Drbenfl  ift  nur  ber 

€c$lufi  befannt  gegeben  **). 

£ie  ©ericfcte  be*  *Petru6  be  Surre;  ©ifarfl  ber  %xa\u 

giGfaner  für  ben  Horben,  beö  3afobufl  be  Gamerino,  Sufloä 

in  Saurid,  be3  £ugolinuö  au*  €u(taniefj  flnb  bieder  im* 

gebrueft. 

2Babbing  fjat  fte  jwar  in  feinem  ©efammtberi<$te  über 

ble  9Rarttyrer  in  Sana  benüfet,  aber  nirgenbö  bie  tarnen  ber 

©ericfcterfktter  befonberd  angeführt. 

(£3  bleiben  alfo  jur  Ermittlung  einer  ftreitigen  Sljat* 

fadje  von  officietfen  Clueflen  nur  ber  93erid)t  M  $ominifa* 

nerö  3<>rbanud,  von  ben  übrigen  gleichzeitigen  nur  ber  \c$ 

9)tinoriten  Dboricuö,  n?eld?er  in  ben  «f>anbfd)riften  gewöhn* 

lid)  mit  bem  9teifeberid)tc  verbunben  ift,  in  einigen  aber  and) 

getrennt  von  biefem  a($  felbPftäubigeö  Sßerf  erf(t?eint. 

*ßon  bem  fd)cm  oft  erwähnten,  jur  Kongregation  ber 

^ßifger  3efu  gehörigen  £ominifaner  3orbanud  tyat  5öabbing 

über  bie  ®eföid)te  ber  Märtyrer  in  Sana  nur  einen  ©rief 

an  bie  £ominifaner  unb  s3ftinoriten  ju  Sauri«,  $iagorgana 

unb  9ftaragf;a  abbruefen  faffen,  trelcfcer  in  Sana  felbft  ge* 

fd)rieben  mürbe,  unb  bad  Saturn  1323  im  Sanitär  am  Sage 

ber  9ttarh;rer  gabian  unb  €ebaflian  enthalt. 

Duetif  Ijat  aber  ̂ icju  in  feiner  ©ibliot^ef  ber  <5c$rifU 

•)  Annalcs  ininorum  ad  1321  nro.  1.  Qoetif  scriptorcs  ordinii 

praedicatomm.  T.  1.  p.  530. 

•*)  Quelif  I  c.  T.  I  p.  550. 
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ftefler  bt*  fßrebigerorben*  noch  einen  feiten  »rief  tterof' 

fentUc^t ,  ber  am  Anfange  gang  mit  bem  t>on  SBabbing  her* 

ausgegebenen  übereinfttmmt,  am  Snbe  aber  ba$  Datum  Saga 

ben  Ii.  Oftober  1321  trägt*). 

gür  bie  8e$rtjeit  beiber  Briefe  fm*  ftch  Soquebert  be 

3Rontbret  in  ber  Einleitung  erflärt,  toel$e  er  einem  an* 

bem  SBerfe  be*  Sominifaner*  3orbanu*,  nämlich  ben  erft 

im  3a$re  1839  veröffentlichten  oiirabüia  dascripta  beigegeben 

hat,  in  welkem  2öerfd)en  3otbanu*  t>on  feinem  Aufenthalte 

in  3nbien  fpricht**). 

$er  Herausgeber  hat  ben  »rief,  n>el<*er  im3a^re  1321 

au*  Saga  batirt  iß,  in  einer  £anbf<hrift  ber  f.  SMbliotbef 

&u  *ßari$  5496,  übertrieben  Hbcr  de  aelatibus,  gefunben, 

»eiche  auch  Duetif  benufcte.  Sr  »itt  Saga  mit  Sofcengc  ober 

Jtfjunuf,  einem  £afen  am  perftfchen  SReerbufen  erflären,  fo 

baf  3orbanud  feiert  auf  ber  Kücfreife  begriffen  geroefen  wäre. 

tiefer  Sinnahme  »iberfpri^t  aber  ber  3n$aft  be«  $rie* 

fe3  felbji,  benn  3orbanuä  fagt,  baf  er  noch  an  amanjig  $er* 

fönen  in  ber  Um^e^eub  t>on  Sana  bie  £aufe  erteilen,  unb 

für  bie  fommenben  3Wifftonäre  eine  äin$e  einrichten  »öde. 

Saga  muf*  alfo  am  ©olf  t>on  Sambapa  gelegen  fepn. 

SBon  ben  <Stäbten  in  biefer  ©egenb  führt  Sorbanuö  im 

Strich**  fetbft  jmei  auf,  nämlich  $aroco  unb  6upera.  Saga 

toirb  nicht  im  Berichte  felbfi,  fonbern  nur  am  Schluffe  be** 

felben  genannt. 

$aroco  ober  $arroth#  wie  e*  in  bem  Serte  bei  Sßabbing 

genannt  n>irb,  iß  am  ©offe  von  Samba^a  gelegen  unb  toirb 

auf  unferen  Äarten  t^eil«  aM  Sarofia,  theild  ald  »aroadj 

ober  öroach  aufgeführt. 

Supera,  ba*  ©upara  be*  ̂ tofemäu*,  baö  Sufarah  beS 

•)  Qnetif  1.  c.  p.  549  seq. 

••)  Recaeü  de  yoyages  et  de  memoires  publiö  par  la  loclete, 

de  geographie.  Tome  IV.  Paris  1839.  4. 
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2lbulfeba,  tt>el*er  e$  aud)  bad  inbif*e  ©ofala  nennt,  tj*  na* 

b'Änvitfe  ein  an  bemfelben  ®olfe  gelegener  £afen,  »eichet 

geöentt>ärtig  Sefer,  von  ben  arabif*en  S*riftfleflern  €efaraty 

el  «£>enb  genannt  wirb. 

£a$  Saga  bei  3orbanud  \\t  työ*fl  tt>aljrf*einli*  bad  auf 

ber  anbern  Seite  beö  ®olfe«,  auf  ber  £albinfel  ®ujurate, 

ua*  ber  Jtarte  von  b'^nt^iQe  ber  £)rtf*aft  ©arofia  faß  ge* 

gtnüberiiegenbe  ®oga,  beffen  f*on  bie  cata(anif*e  Äarte  er« 

tt>ä(jnt,  ba*  au*  no*  gegenwärtig  unter  ben  tarnen  ®ogo, 

®oga  unb  ®oße$  al$  €*iff«tt>erfte  befannt  if*. 

Sana,  auf  ben  eng(if*en  harten  Sanna  genannt,  liegt 

auf  ber  3nfe(  Salfette;  äBabbing  tyat  eä  atoar  na*  3nbien 

gefegt,  aber  mit  einem  ©eifafre  begleitet,  tvef*er  (ei*t  jur 

Sftifbeutung  führen  fönnte.  (Er  fagt  nämli*,  bie  ©icarie  beä 

Werbend  unb  indbefonbere  bie  Guftobie  Sarai  (jabc  ft*  bid 

na*  Sana  in  3nbien  erffretft.  CDieß  bejie$t  ft*  inbeffen 

ni*t  auf  Sana  in  3nbien,  fonbern  auf  Sana  am  afo»if*en 

9J?eere,  tt>o,  tvie  wir  fpäter  fe$en  werben,  ein  Drben^auG  bec 

granjidfaner  befknb,  tt>ef*e*  ber  Guftobie  Sarai  untergeben 

n>ar.  Sana  f*eint  3orbanu6  ni*t  für  geeignet  jur  Stnfatje 

eineä  9fti|fiond(jaufea  gefunben  31t  tyaben,  beim  er  fpri*t  in 

beiben  ©riefen  nur  von  Supera,  ̂ aroco  unb  Solumbo. 

Diefe  beiben  ©riefe  unterf*eibeu  ft*  $inft*tli*  i&re«  3«* 

fyalteä  babur*  von  einanber,  baß  ber  erjlere  viel  furjer  ge* 

galten  if)  unb  3orbanud  in  i$m  auf  ben  münbli*en  ©eri*t 

bc<$  ©oten  vermeid,  ber  über  »fled  berieten  fonne,  »%enb 

tyn  felbft  bie  äürje  ber  3eit  baran  verfcinbere.  «u*  entölt 

ber  erfie  ©rief  ni*tö  t?on  ben  vielen  SRijtyanbfungen,  wcU 

d?cn  ber  8*reiber  toätyrenb  feine«  *|3rebigtarate$  auflgefe&t 

war,  ber  jtveite  bagegen  fpri*t  bavon  au*fu$rli*. 

©eibe  ©riefe  fttmmm  inbeffen  am  Anfange  ganj,  am 

S*luffe  tfceiftveife  miteinanber  überein.  3n  beiben  erjagt 

3orbanu3  am  Anfange,  baß  er  in  Supera  tvie  in  $aroco  unb 

Umgegenb  me§r  al*  fcunbertunbbreif  ig  «Perfonen  getauft  $abe; 
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am  (Snbe  aber  macfyt  er  barauf  aufmerffam,  wie  feitfrt  cd  von 

biefer.ftüfte  au«  fei,  bic  £anbef«verbinbungen  ju  benüfcen  unb 

Sttifftonärc  nad;  fletyioplen  ju  fenbeit,  wo  bft  ttyoftel  SRa* » 

tb"\\\&  geprebigt  $abe. 

3ra  erfren  93rtrfc  bemerft  fr,  fr  werbe  bafb  wegen  ber 

(£anontfatton  ber  SHartyrer,  wie  wegen  anberer  für  bie  5*er* 

breitung  be«  ©lauben«  williger  Angelegenheiten  jurüeffora* 

men.  3m  jweiten  ©riefe  verfpricfct  fr  gteicbfafl«  ff  ine  9tücf* 

fe^r,  erwähnt  jebod)  ber  (Sanonifation  ni#t,  fonbetn  bemerft, 

baß  er  wegen  wichtiger  Angelegenheiten  be«  GJfauben«  noef; 

einige  3"*  verweilen  muffe. 

3n  betben  ©riefen  bemerft  3orbami«,  baß  er  allein  in 

3nbien  wirfe:  im  ̂ weiten  ©riefe  erläutert  er  biefj  näfjer  ba* 

$in,  baß  er  feit  jwei  unb  einem  falben  3«^re  naef)  bem 

lobe  ber  ;äJ?arttyrer  in  Sana  unb  ber  uraliegenben  $ro&iii3 

obne  ©efa^rten  grprebigt  habe. 

€d>on  Quetif  hat  ̂ ieju  bemerft,  baß  btefe  Wittr)füuitg 

auffaflenb  erfcfceine,  ̂ (\[  nach  bem  ©eric^te  be«  ©artholomauä 

ber  ©icar  ber  Deminifaner  für  Elften ,  9?ico(au«  au«  9Rom, 

fogleid?  $u  3orbanu«  nach  Empfang  feine«  erften  ©riefe«  ab* 

gcretöt  fei ;  aflein  Duetif  $at  feine  Nachricht  aufgefunben,  au« 

welker  h«tt>orgeht,  baß  Nicola««  auch  wirflich  in  3nbien  ein* 

getroffen  fei  unb  bort  wweift  (>abe.  $ie  3eitbefiimmuug, 

nad?  welcher  3otbanu«  jwei  unb  ein  f)M<6  3a^r  nach  bem 

$obe  ber  SRarttyrer  allein  in  3nbien  geblieben  ift,  fiimmt  mit 

bem  Sa^re  1321,  bem  von  Sßabbing  angenommenen  Sobcö- 

jähre  berfelben,  unb  mit  bem  Saturn  feine«  «weiten  ©riefet, 

20. 3fliuwr  1323,  jwar  nicht  ganj  genau,  aber  boch  ann5^ernb 

unb  beffer  jufammen ,  af«  bie  Angaben  be«  Cboricu«  unb 

einer  gleichzeitigen  ̂ f)xo\\\l 

3n  bem  ©erid?te  be«  JDboricu«  fi^er  bie  Seiben«gefd&ichte 

ber  SWarltyrer  in  Sana  hfrrW*  S3erfd)iebcn$eft.  9tacr)  bem 

Serte,  welken  bie  £erau«geber  ber  acta  sanetorum  $um  erfieit 

Wyxll  veröffentlicht  ̂ aben,  ftnb  3«^  »nb  Sag  be«  SWartyrer* 
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tfjumeö  angegeben;  benn  eS  tyeijjt  bort:  compleverunt  autein 

gloriosi  viri  martyrium  säum  anno  domini  miliesimo  trecen- 

te*imo  vigesimo  secundo,  Kalcndis  Aprilis  ante  Palmas. 

$ie  Herausgeber  f)abtn  biefen  Xtxt  ttic^t  au6  bem  Don 

if)nen  gleicbfafl*  jum  aierjefjnten  3«nuar  gelieferten  Steifebe* 

richte  bed  Dboricuä  gefcicpft,  fonbern  au6  einem  alten  $paf* 

{Ionale  bed  Älojler$  93obecf  in  ter  2)iöcefe  $aberborn  ent' 

nommen,  in  treuem  bie  2eiben$gef*i*te  ber  SRartyrer  von 

Sana  a(6  felbfiftönbige*  äBerf  erföeint. 

3n  bem  9ieifeberi*te  be*  DborUu«,  welken  bie  £erau$* 

geber  na*  bem  Xerte  gegeben  haben,  ben  ber  3Rinorit  $ein* 

ri*  ton  0(a*  im  3a$re  1341  ju  fßrag  na*  weitläufigen 

münbli*en  Mitteilungen  *erf*iebener  ̂ erfonen  am  £ofe  *u 

2lr>ignon  (jergefteHt  £at,  fef)lt  bie  $eiben£gef*i*te  ganj. 

3n  bem  $erte  bed  $eifeberi*te$,  roelcbe«  ber  SRinorit 

SBftyelm  au*  (Solona  (citta  di  Sole)  im  SDtoi  be6  Sa^ed 

1330  im  8ntoniu$flo(rer  &u  $abua  aud  bem  9Runbe  be$ 

£)boricu6  felbfi  geliefert  $at,  ift  jroar  bie  8eiben$gefd;i*te  auf* 

genommen,  e*  fehlt  aber  bie  3eitbefNmmung  *). 

3n  bem  italienif*en,  »on  bem  »orfle^enben  aber  fefjr  ab* 

n>ei*enben  %txtt,  meiner  in  einer  fiteren  Sludgabe  beö  9Ja* 

mufio  glei*faH«  na*  ber  Huftei*nung  be«  Httinoriten  2ßU* 

fjelm  gegeben  ifr,  fehlt  bie  «eiben«gef*i*te  ganj**). 

•3n  bem  6amraeln>erfe,  n>el*e3  ̂ aflutyt  über  bie  »or* 

3ftg(i*ften  S*ifffahrten ,  Reifen,  £anbe(6t>erbinbungen  unb 

Gnrbetfungen  herausgegeben  ̂ at,  ijt  ber  &eifeberi*t  be*  ßbo* 

ricu6  in  lateinif*er  <Ei?ra*e  unb  englif*er  Ueberfefrung  auf* 

genommen. 

ii$  ftnbet  ft*  ̂ ier  nÄmü*  ber  2>rt,  beleben  Duetefu*, 

9?otar  *on  Ubine,  na*  bem  Sobe  bed  Doorieu*  ferßctlte. 

•)  Venn!  elogio  storico  alle  gesta  del  beato  Odortco  etc.  In  Ve- 

nezia  1761.  fol.  pag.  53. 

•♦)  Secondo  rolame  dclle  navigationi  et  viaggi  etc.  In  Venetia 
1574.  fol.  Tom.  II.  foL  238. 
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3n  biefcn  $ert  ift  bie  $efben*ge(cr/i(bte  jroar  aufgenommen, 

aber  e$  fehlt  bie  3*  iibeftimmuiig.  9Wfbr  noct)  alä  bie  Mit* 

gäbe  in  ber  £anbf<r)rift  bee  tflofterd  53obe<f  bat  ft$  ber  93etv 

fnffer  ber  (S^ronif,  »eld?e  bem  3orbanu6  felbfl  gUQffcfcrifbfit 

»irb,  »on  ber  3*»tbeflimmuNg  entfernt,  bie  in  ben  beibcn 

»riefen  enthalten  ift.  2>ie  «trraif  gl*  «ine  ri*tige  Sc&ii* 

berung  *on  ber  Keife  ber  Sföiffionare,  fefct  aber  biefc  wie  ben 

%ot>  berfelben  in  ba«  3n^r  1319  unb  (erlieft  mit  best  fo(* 

genben  3al>re*). 

prüfen  röir  nun  bie  eingaben  bed  Dboucud  unb  ber 

gfeicfyeitiflen  bem  3otbanu6  beigelegten  Q^renif,  fo  ergibt  ftrfj, 

ba$  biefelben  fowo&l  mit  allen  »on  Mobbing  benähen  gleich 

^eiligen  Quellen  tuie  inöbefonbere  mit  bem  ̂ weiten  ©riefe  bed 

3orbanu6  in  SBiberfprud;  fielen. 

$>ie  3*ttbefiimmung,  »elfte  fiel)  in  ber  »on  ben  £eraud* 

gebern  ber  acta  sanetorum  benüfcteu  t^anbfd?rift  beö  Älofterd 

SSobetf  ftnbet,  ift  a(6  ein  fpäterer  3ufot  &u  erflären,  toeif  fte 

ftdj  in  ben  übrigen  <$anbf4riften  mit  befferem  $erte  nif$t  ftnbct. 

5>ie  Angabe  ber  9leicfoeitigen  Ct)ronif  bagegen,  »elf** 

bie  8eiben*gef#ic$te  ber  SHartyrer  bi*  jum  3a^re  1319  |u< 

rücf fürten  tt>ifl,  ijl  offenbar  unrichtig.  2Dafjrf$ein(id?  fyat  ber 

SBerfaffer  ba*  Sobedjaljr  ber  ̂ ifttenäre  mit  ber  3«t  iflrer 

•)  SBei  Muratori  antiquitates  italicae  medii  acri.  Mediolani  1791. 

fol.  T.  IV.  p.  1032  fagt  ber  ffierfaffer  Ut  ttm  3orbanu0  beigelegt 

ten  (StyrouK  geseilte*:  MCCCXIX.  Papa  Joannes  legit  in  con- 

sistorto  cum  magno  favore  lUteras  sibi  missas  Infra  scripti 

tenoris:  Qnia  ridelicet  rcligiosl  viri  de  ordine  miaornm  atque 

praedicatorom,  missi  pro  praedicanda  ftde  infidetibw  usqne 

Orrause  qumn  uilitl  ibi  proficorent  ad  Indiam  trausire  copinot 

in  Golumbora,  et  qoum  pervenissent  ad  insulam  quae  Dyo 

rocabatur,  fratres  de  ordinc  minoram  a  cetcris  tarn  praedica- 

toribns  quam  saccularibus  christianis  divlsi  ad  aliam  terra« 

profecti  snnt,  quae  Thana  Tocatnr,  ut  indc  in  Colambnn 

transirent  etc. 
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Slbreife  Vertve<$felt,  xwlfy,  ba  jie  guerfl  von  Säurte  bi$  Cr* 

tnuj  vergeblich  prebigten,  vooty  fäon  im  3a$re  1319  ftattge* 

funben  $aben  fann. 

@G  rechtfertigt  ftc$  ba$er  baä  ton  Sßabbing  angegebene 

3a$r  1321  ald  ba6Sobe*ja$r  berSRartyrer  von  Sana;  noc$ 

bleibt  aber  übet  ben  Sag  felbfl  eine  <8erfcbieben$eit  ber  8n* 

Qabert  gurücf,  wetebe  gleicfyfaOl  einer  Prüfung  fcebarf.  9cad) 

bem  Serte  au*  ber  «£anbfcbrift  beö  itlofterd  $obetf  tyaben 

bie  ©oüanbiften  ben  Sobeätag  auf  ben  erßen  Styrtl  angefefct, 

allein  ed  ifi  biefer  Angabe,  ba  fie  auf  einem  interpolirten 

Serte  beruht,  fein  ©ewiebt  beizulegen.  Jffiabbing,  ber  fo  viele 

gegenwärtig  nic$t  gu  benüßenbe  Duellen  vor  ft<$  $atte,  be- 

nimmt na$  biefen  ben  Sobettag  mit  folgenben  Sorten: 

gloriosum  subierunt  marlyrium  hoc  anno  (näm(id)  1321) 

V.  Idus  Aprilis  feria  quinta  ante  dominicam  Paimarum,  qua- 

tuor  illustres  fidei  agonothetae  ex  ordine  minorum. 

(Sr  gibt  fyier  nic$t  nur  ben  Sag  beö  sDionatcd  in  3fff«n, 

fonbern  auety  ben  Sag  ber  SBocbe  mit  Letten  an.  £iefer 

SBocbentag  ifl  nacb  SGBabbing  ber  aebte  9fyri(,  Welver  in  bem 

betreffenben  3a|re  auf  einen  $>onnerftog  gefallen  fetjn  foll. 

93ergleid)en  wir  bagegen  jur  Prüfung  biefer  Angabe  €tein* 

becT«  c&ronologifcben  £anbfalenber ,  fo  ftnbet  fta),  ba£  ber 

aebte  SIpril  im  3al)te  1321  niebt  auf  einen  $onnerflag,  fon* 

bem  auf  einen  Jreitag  gefallen  ifl,  folglieb  ftd?  bei  SBabbing 

9)ionat6tafl  unb  2Bocbentag  wiberfpre<$en.  tiefer  3nt$um 

entjtonb  vielleicht  ba$er,  bafc  2ßabbing  bie  abgefüraten  »orte 

hoc  anno  v  (ersus)  Idus  Aprilis  für  boc  anno  V.  Idus  Aprilis 

genommen  $at. 

9Hmmt  man  bie  erftere  Jefeart  an,  fo  ergibt  ftcb  ber  brel* 

geinte  Slpril,  wäf^renb  na#  ben  ©riefen  bed  3orbanud  ber 

Sobeötag  in  quinta  feria  ante  ramos  paimarum,  b.  nad) 

©teinbeef  ö  Berechnung  auf  ben  vierzehnten  «prll  fällt 

SBelbe  Angaben  laffen  ftcb  aber  vereinigen,  wenn  man 

in  drwÄgung  gie^t,  baß  von  ben  vier  SKifflonären  nur  brei, 

3  •
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nämlich  %fyom<\$  von  SoCentino,  3afob  von  $abua  unb  brr 

Vollme tföer  Demetrius  au*  Sifli«,  an  Sinrw  Sage  bic  JTrone 

M  SRartyrthumö  erhielten,  ber  vierte,  $etni«  von  Sietia, 

aber  erft  am  fofgenben  Sage  Eingerichtet  würbe. 

$ie  SWiffion  in  Sana  unb  ber  Umgegenb  fct>ein t  mit 

ber  Dfücffcljr  beö  3orbanu£  auffjef^ört  $u  haben*  5)ic  von 

ü;m  ju  SWiftlondptätten  empfohlenen  Citfcbaften  fßareco  unb 

©upera  werben  in  ber  3)?if(ton$gefcbicbte  nicht  weiter  erwa^nf. 

m  finben  fleh  aber  in  ihr  $wei  anbere  von  ihm  gemalte 

Sorfchfage  jur  «uSffihnmg  gebracht,  näm(ich  bie  SRifftoiten 

nach  9frtbien  unb  nach  (Solumre. 

X>ie  $eranfla(tung  einer  SÄiffion  na*  Wubien  Ijatie 

fchon  Johanne*  von  SWonte  Gorvino  Von  &f)a\\  *  %aütf)  au* 

bem  *ßapße  (Siemen*  V.  anempfoljfen.  ©efanbte  au*  flet&io* 

pien  waren  ju  ifyra  gekommen,  um  i(jn  bitten,  bafl  er  felbfr 

eine  SDiiffton  gn  ihnen  unternehme,  ober  ihnen  bo$  gute 

$rebiner  fenbe,  benn  feit  ber  3eit  be*  «pofhl*  Walrat  unb 

feiner  ©eruier  feien  fie  nicht  mehr  im  Glauben  unterrichtet 

woroen. 

3ofjanne*  berichtete  hwuber  in  einem  eigenen  Schreiben 

an  ben  9}apft,  von  welchem  fleh  ein$lu*jug  bei  einem  gleich-» 

jeitigen  (Bchriftflefler  erhatten  hat*). 

SEBirfiich  ftnben  wir  auch  im  erften  Safjre  ber  Regierung 

Sßapfl  3ohann*6  XXII.  eine  Torainifaner  tWiffton,  welcfcer  e* 

gelang  bi*  nad)  Slbpffinien  vorzubringen,  unb  bort  (Singeborne 

nicht  nur  $ur  m<tUf)t  jur  Stirbt  ju  bewegen,  fonbern  aua) 

für  ben  Drben  felbft  ju  gewinnen. 

Unter  tfefcteren  werben  gwei  ©ingeborne  au*  fönigiiebem 

©eblüt  erwähnt,  wefdje  fchon  in  früher  3uflenb  in  ben  Or* 

ben  traten.  £er  eine  wirb  ̂ h^PP  genannt,  ein  Slame,  ben 

er  wahrfebeinüch  erft  im  Crben  empfing,  ber  anbere  hei|*t 

Shacfavareth  €cevani. 

Wadding  annale*  miiiorum  ad  1307.  oro.  VI. 
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gontana  &at  in  ben  5>enfmalern  be«  £ominifanerorben« 

bctbe  unrichtig  na<$  3nbien  gefefct,  obgleich  er  felbft  bie  2lb* 

ßaamung  be*  jweiten  au«  ber  ̂ e^entenfamüle  »on  £abef<$ 

anfuhrt  S)iefe  SRiffton  war  nur  mit  ben  größten  Hnfhen* 

gungen  burd)  $fegt;pten  bi«  nad)  $Ib»fjtnieit  ßcfommcn  *). 

(Sine  gortfcfcung  biefer  SKiffion  auf  bem  Sege  burd) 

Siegten  war  aber  be^alb  fe&r  f^wierig  geworben,  weil 

bie  Sultane  allen  (Stiften  bie  födfe  bur#  »eggten  unter* 

fagt  Ratten. 

(S«  war  ba&er  ein  jwar  neuer  aber  trefflicher  $(an  be« 

Sorbanu«,  ben  bur$  biefe«  Verbot  mit  Stobien  unb  «btffi* 

nien  auf  bem  Jtanbwege  gefreuten  93etfe^r  oom  ©olfe  *on 

Gambia  au«  auf  bem  Seewege  wieber  Jjerjufteflnt. 

liefen  $lan  &at  er  in  freiben  ©riefen  wieberfcolt  aus* 

gefproetyen. 

3n  bem  erften  fcon  (Saga  au«  abgefenbeten  93riefe  fagt 

er,  er  |abe  »on  ben  abenblönbiföen  Jtaufleuten  erfahren,  baß 

ber  2öeg  na<$  Hetyiopien  geöffnet  fei,  um  ba&in  SWiffiomlre 

fenbm  |u  tonnen,  wo  einfl  ber  Ijeilige  @r>ange(ifl  SRattyäu« 

geprebfgt  $abe.  <£r  tyoffe,  baß  ®ott  ifjn  nirtt  jierben  raffen 

werbe,  bi«  er  in  biefen  Mnbern  al«  *ßilger  erföeinen  tonne, 

wa«  ein  fe$n(i$er  $Bunf$  feine«  «£)erjen«  fei*). 

3n  bem  jroei  3ajre  foäter  &on  Sana  au«  getriebenen 

S3riefe  bemerft  3orbanu«  wieber^olt,  baß  ber  Seeweg  ton 

- 

*)  Paramo  de  originc  et  progressu  officii  sanetae  inqnisitionts. 

Matriti  1598.  fol.  Lib.  II.  Tit.  2.  cap.  191. 

••)  Qoetif  scriptores  T.  I.  p.  550.  Verum  a  nosfris  mercatoribus 

Intellexi,  qood  ?ia  Aethiopiae  est  aperta:  qoi  Teilet  ibi  ire 

ad  praedicandnm,  nbi  qoondam  sanctQs  Mathacus  evangelista 

praedieavit.  Non  tarnen  mc  permittat  dominus  mori,  donce  in 

Ulis  parttbns  fidelis  esse  yalcam  peregrinus,  qaod  est  totale 
mihi  conti. 
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33 «Tie  mUlelalterltoen  SRiffiencn. 

Sana  mid?  Sletfyiovien  offen  fte&e,  nur  wenige  Sofien  *er* 

onlaffe  unb  man  bort  auf  eine  reiche  (£rnte  Reffen  bürfe*). 

3orbanu*  tyatte  bie  «ftanbeWoerbinbungeit  fennen  gelernt, 

welcfce  tfom  ©olf  von  Sambatya  au6,  an  weitem  bad  Garn* 

betunt  brä  ©anubo  unb  ber  catalanfföen  äarte  liegt,  über 

ba*  rot&e  9Reer  na*  £abefö,  9tubien  unb  «eggten  führten. 

$ie  2öi*tigfeit  berfelben  für  bie  SBerbreitung  ber  «Wif* 

ftonen  an  ber  Dfifüfle  Slfrifa'd  begriff  er  fe$r  woljl,  benn  er 

Äußert  ftcfc  barüber,  baß  ber  (Sewinn  groß  w5re,  wenn  nur 

jwel  pävfili^e  Galeeren  in  biefem  Oolfe  liegen  mürben,  für 

ben  Sultan  von  9((eranbrien  aber  ein  bebeutenber  €cfjaben 

ermacfcfen  würbe.  2)iefc  Seri*te  brd  3orbanu$  flnb  ni*t 

oljne  (Srfolg  geblieben.  3o()ann  XXII.  föuf  jwei  »i«t$ümer, 

bad  eine  in  SRubien,  baö  anbere  in  3nbien. 

ÜDancala,  bafl  heutige  £ongofa,  bie  £auptfiabt  9?ubien'ä 

erhielt  einen  »iföof  in  ber  $erfon  be*  Eominifaner*  »ar* 

tyolomauS  au0  Stooli. 

(£olumbo,  eine  @tabt  im  £Rei$e  elneö  ctyrifUidjen  Jürfkn 

an  ber  6übfoifce  SBorberinbien'fl,  würbe  gleichfalls  jum  <Ei$e 

eine*  ©iföofe*  beflimrar.  $ie  ee$nfu*t  be6  3orbanu*  aber, 

in  ftubien  prebigen  ju  bürfen,  würbe  niefct  erfüllt,  benn  3o^ann 

XXII.  fanbte  i$n  na*  (Solumbo,  wo  wir  il)n  a(6  ben  erften 

S3if*of  ber  neu  geföaffenen  SMocefe  wieber  finben  werben. 

*)  De  via  autem  Aethiopiac  breviter  scribo ,  qnae  apta  est,  si 

quis  ser?us  dei  Teilet  ad  praedicandam  ibi  ire.  Cam  paucis 

autem  expensis  posset  de  loco  nbi  nunc  snm ,  Uluc  transire, 

et  seenndum  andita  via  esset  gloriosa  per  fidel  translatio- 

ncra.  TVadding  ad  1321.  nro.  XIV. 
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III. 

bittet  aSttttfett  tttib  tooctot  ®U\>t. 

öln  «rtra*  ©treffet 

II. 

!Dfe  Herren  im  ©J>re<$faal. 

SBä&renb  alfo  bte  beutföe  Metropolitan  *©tabt  rriber* 

$aflte  r»on  ©locfenfcfcafl  unb  «g^mnenffang,  glaubte  $r.  S3un* 

fen  ben  gefeierten  Sfyofiel  ber  Deuten  f$tt>5rjefien  WoiU* 

»errate  ansagen  ju  muffen ,  tteit  er  feine  faum  mit  (Sinem 

gufi  bem  finfUrn  $eibentfyum  entlegene  £eerbe  nlc^t  mit 

fir$lic$  reprafentatioem  €elfgor>ernement  unb  mit  ft($  fefbfl 

auälegenber  €$rift  auflgeftattet.  SInflaft  bie  „ berechtigte " 

©emeinbe  felbjt  SBafid  unb  Trägerin  ber  Äirctye  (S^rifti  wer* 

ben  im  (äffen,  einverleibte  er  fie  ber  Jtircbe  a(6  objeftto  gege< 

bener  Bnfialt.  9Ran  fann  ft$  beranact)  eigentlich  ntc^t  feljr 

fcerrounbern ,  wenn  $r.  53unfen  auet)  bie  gegenwärtige  firch* 

liehe  SWaffe  für  lauter  jur  JDrbnung  unb  ©elbffregierung  ber 

tfirche  berufene  apofWiföen  Triften  ausgibt.  3>a*  ̂ rmcfp 

biefer  $unfen'f$en  SBeltanfchauung  $at  £r.  9lat$ufiu0  ri<h* 

tig  erfaft:  „gafr  unbegreiflich  ifl  bennoch  auch  bei  biefem 

etanbpunfte  bie  Säufchung  bc«  rofigen  Sity*,  in  »eifern 
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£r.  ©unfen  bie  3uftfinbe  kr  mebernen  Seit  im  ©rogen  unb 

©anjen  anfiel;  ba  iß  8Wed  fo  fortgeförüten,  fo  rrif,  fo  vom 

beßen  SBiÖen  befeeft,  wie  e6  nuc  irgenb  fallet  fyxevfyeten 

Slrt  fe^n  rann  e*  ju  föilbern.  Bur  eine  Sbfung  gibt  e*  für 

ba*  9Wt$fef  folget  Seitygläubigfeit:  ber  ©ebanfe  ber  Grift* 

fung  läßt  ßdj  unter  ben  ©runblagen  aller  Religion,  bie 

Sunfen  atif&äfylt,  ganj  »ermifjen  .  .  .  92ur  wer  bie  <5ünt>e 

»erfennt,  fann  ©ebäube  auf  5Bolfdfout>erainetÄt  unb  9Raiori' 

tat  errieten}  ba6  äenngei$en  iß  untrüglich1'*). 

60  iß  ei.   ffieif  £rn.  Sunfen  fojufagen  ber  obfefttoe 

9J?afißab  verloren  gegangen  tß  für  Out  unb  5356,  beftyafb 

fommt  i|m  9Jüeö  fcor  wie  beße  SBelt.   Unb  jwar  in  politi* 

fötn  wie  in  fir41i$en  Dingen.   (5d  iß  wirflicfc  merfwürbfg, 

»ie  (jarm*  unb  ßetfenloS  ba*  „tBolf",  a(6  wenn  ed  nie  ein 

933dfferlem  getrübt  fyätte,  i&m  foejar  unmittelbar  nac$  bett 

berliner  unb  anbern  vDfärj*Xagen  noc$  erföien**).  9lä$me 

$r.  53unfen  bie  SRenföen  unb  Dinge  irgenbwo,  wie  fte 

nun  einmal  ßnb,  fo  wäre  bad  ber  Untergang  feiner  3$eorie 

fcom  „föectyt  ber  ©eraeinbe"  unb  fr frlbß  audlegenber  €d?rift; 

untgefefcrt  mufi  er  fic  nehmen,  wie  fte  nidjt  ßnb,  weil  er 

biefelbe  feft^alten  Witt.        (.  Weil  er  „freie,  ft$  felbß  re< 

gierenbe  &ir<$enÄ  will,  „feine  $3i6t$üuier  fonbern  Äirctyntgc* 

raeinben",  93iföbfe  blofj  etwa  ald  executfoe  SBerfjeuge  jener 

Selbßregierung ,  »grei^eit  t»on  aller  aufern  93eamtung  alö 

bad  Styoßolifdje  ber  ©emeinben"  —  furj,  weil  er  bie  Äir$e 

ni#t  will  ale  »on  DI>en  gegrünbete  Bnßalt. 

*)  $afle'f<$e«  WelUblatt  vom  2t.  9to9.  1855. 

*)  3.33.:  „2>afj  jeber  vcUi^rigt  Q^rmmonn  tra^tberf djtiqt  frtyn  feil, 

unb  jeber  bref§igjä$r(ge  Söafjlberedjtfgre  toäljlbar,  wirb  faum  3e* 

monbrn  erfdjretfen ,  h?e!<fccr  bie  ©ilbung  ber  mittlem  unb  unter» 

SJolWtaffen  be«  bei  weitem  grc&ten  Steife«  ©eutfälanW  unb  bie 

fflilbfamfett  unb  SBerftfnbigfeit  «Her  feunt  unb  »ürblgt.*  ©unfen 

bie  beutfe^e  ©unbetterfaffung  k.  6eabföre(btit  »cm  7.  <Dlat  1818. 

©.  24. 
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66  läfjt  ft<h  nid)t  läugnen,  .£>r.  SBunfen  ift,  bie  SBelt 

einmal  mit  feinen  klugen  angefefcen,  »enigflen*  confequent. 

2Bie  ganj  anber*  bagegen  £r.  €tahl!  Dr.  ©la^l  verfennt 

bie  6iinbe  nicht  unb  eifert  nicht  minber  gegen  bie  rotlje 

SHepublif  a(6  gegen  ben  Unfinn  unb  bie  £eillofigfeit  einer 

fir^li^en  Meprfifentativ*  «Regierung  5  unb  bo<h  bebient  er  fi<h 

be$  ganzen  ©unfen'fchen  Dptimiömuä,  fobalb  e*  gilt,  bie  fa* 

tf)o(tf^en  Folgerungen  abjuroefjren.  6a  hat  er  namentlich 

in  ben  Vorträgen  vom  SRärj  1853  getbanj  barum  fanb  ftc$ 

£r.  Vunfen  t>on  biefen  fo  fe|r  angebrochen,  unb  behalt»  be* 

zeichneten  mir  beibe  a(*  ©ophtft***» 

.Die  Kir<he\  faßt  £r.  (Stahl,  „M  SnfKtution  unb 

ifyre  ̂ errfchaft  ift  nur  ber  93orf)of  bcö  Königreiche  ̂ rtflt, 

tfl  zeitlich,  ift  nur  HWttteT;  @b*ifti  verborgene  £errfchaft  in 

ben  6eelen  ift  baö  SlUcr^riligfte.«  Den  bireften  ©egenfafc 

ju  biefem  proteftantifchen  ©eift  bilbet  nach  $rn.  ©tahl  ber 

*3efuitiömuö"  olö  „eine  Ärt  von  ©tymnaftif,  »on  militari* 

fchem  (Srercitium":  „ber  *ßroteftanti$muc3  vertritt  bad 

au6  bem  unmittelbaren  ©anbe  ber  6cele  $u  ̂ riflud  unb 

bamit  bie  Befreiung  ber  3nbivibualitat,  ber  3efuiti$rau$  bem 

entgegen  bie  Vermittlung  aHe$  £eil$  burch  bie  Kirche  unb 

bie  abfolute  ©lacht  ber  Kirche"*).  2Bir  haben  hier  eine  fünft* 

liehe  Umfchreibung  be«  beliebten  polemifchen  ©egenfafce*  von 

proteftantifcher  3nnerlichfeit  unb  fatholifcher  Sleufjerl  ichfeit  vor 

und.  Kürzer  aber  unb  beutlicher  tviffen  ttir  ben  Unterfchieb 

jrcifchen  ber  Kirche  etahld  unb  bem  „Sefuitttmud*  alfo  an* 

gugeben:  baß  biefer,  b.  i.  bie  fatholifche  Kirche,  bie  SERenfchen 

verfteht  unb  nimmt,  wie  fie  ftnb,  ber  öerltner  Caientheologe 

bagegen  von  einer  ÜWenföheJt  fabulirt,  wie  jfe  nirgenb*  in 

biefer  3Tbifchheit  erifKrt. 

3n  benfelben  Utopien,  mie  (ie  bem  «Ritter  unb  bem  Doc< 

tor  miteinanber  gemein  ftnb,  ift  ba$  proteftantifche  ̂ rineip 

•)  6ta*l:  Ser  «PrctefJantiemu«  alt  »otUlföet  q3r(ncl*>.  6.  82.  99. 
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überlauft  erwa<$fen,  welche*  tynen  gleichfalls  miteinanber 

gemein  lfr.  Mx  $aben  e«  oft  genannt:  e«  if*  bie  firmen* 

!*fe  „Unmiftelbarfeit  be*  ©anbe6  ju  S^rifto4*.  SRan  fief>t 

au6  ber  angeführten  (Stelle  wotyl,  wie  föarf  *£>r.  6ta$(  ,bad 

$eil  au*  bem  unmittelbaren  Sanbe  gu  <£$rifht6*,  unb  bamit 

bie  Befreiung  bcr  3nbh>ibualität*  betont.  Siefe  UnmiüeU 

barfeit,  mit  anbern  ©orten  bie  neugtöubige  $cd?tfettigung$* 

£eftre,  ift  ihm  eben  aud?  ba6  f/poCitifc^e  $rincip  be6  ̂ rote* 

fianttemu«1'.  $ü>en  wir,  nacbfolgenbe  3fluflrarion  un*  *ot* 

befcaltenb,  &ier  gleite  £rn.  €ta$P0  eigene  2öorte  an: 

,$a$  Sffiefm  beÄ  SProteftantföntuS  ift  unbefhtttm  bie  Bleckt« 

ferrfgung  allein  au«  bem  Glauben."  ,<Eiefe  ©runblebre  be*  «Pro- 

teftanriönuiö  erbtet  ben  9)?enfd?en  iibcr  bic  Vermittlung  burcfy  bie 

äfrdje,  b.  b.  bie $ierard>ie,  in  ba6  un mittelbarerem)  ju  GljrC« 

ftnd ."  ,£er  Vroteßanttemtiä  alö  $o(itifa)cö  $rmrip  fann  bar* 

naä)  mä)tö  9lnbere3  beifjen,  aW  bie  (Rcdjtfertigung  burd)  ben  ©lau* 

ben  als  *olirifa>f0  Wrintip,  unb  biefe  @runbieljre  ift  in  ber  X&at  ein 

Volüifa>«  ̂ rinety.  §ie  $at  $»ci  große  poMfty  ff olgerungen :  bad 

ftlbftfttnWge  göttUd)e  flRedjt  bcr  ffürften,  unb  Vc  $ö$ere  j>olftlfdje 

ffrctyeft  ber  S3ölf er- 

$r.  ©ta&l  wieberfcolt,  al6  bie  not&wenbige  golgeruna, 

au*  bem  aOe  SSermittelung  auftebenben  »unmittelbaren  33anbe", 

feine  Definition  be6  ©egrijfä  ber  Jtirc^e.  „$aS  SBefen  bcr 

Äircbe  ifl  nic$t,  wie  bad  be*  6taate*,  bie  SSerfaffung,  nic$t 

ba*  Eer&ältniji  »on  Autorität  unb  Unterwerfung,  fonbern 

ba$  Söffen  ber  Ätrctye  ift  ber  ©laube,  ber  $ef}rin&alt*  **), 

Dffenbar  genug  ifl  $x.  ©ta$l  burc^  jene  »Unmittelbarfeit 

bei  93anbe$«  gezwungen  unb  gebrungen,  gerabefo  ju  beftnU 

ren:  bie  j?ir$e  fei  rein  nic$t$  SfnbereS,  all  »on  unten  auf 

fid?  erbauenbe  Scfenntnififircbe,  unb  baraue  ftcf)  gu  bem  6d)lufj 

gu  bequemen:  ba«  SBefen  ber  Äir$e  fei  ni#t  »ba«  93er* 

f>ä(tnifi  $on  STutoritÄt  unb  Unterwerfung,  fonbern  ber  Se$r* 

3n$alt.*   Herfen  wir  und  bieß  beften*! 

•)  «.  a.  O.  ®.  9.  10.  11.      ~)  «.  a.  D.  e.  3. 
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Sunfcn  unb  <&ia\)l 

(sofort  nam(i<$  tritt  $r.  SBunfen  auf,  unb  graiulirt 

bem  £rn.  £>berfir<$enrat$  unter  freunbtt<$|ien  Komplimenten 

ju  fo  &d)t  esangeliföer  einfielt.  Denn  natürli*  muß  ber 

bitter  fcbftefjen,  ba$  erfle  3W  feiner  Jtirdjenpolitif  fei  vom 

$>octor  bewilligt  unb  jugeftonben:  bie  protefiantifd)e  grei&eit 

nämlicfc  *>on  aller  feften  äufjern  ®(auben$norm.  £r.  Sunfen 

folgert  gan$  einfach :  weil  baä  SBefen  ber  Äirc&e  »niefct  ba6 

SBertyÄltnijj  \>on  Autorität  unb  Unterwerfung"  iß,  fo  fann 

ber  £ef)rin$alt,  Welver  ba«  3Befen  ber  Stixfy  wirllicfc  ifi, 

ni#W  anbewe  fe»n,  a(0  bie  „fi$  felb(r  autlegenbe  @$rift". 

Unb  »eil  eS  niefct  bie  üRanier  be$  föitterS  ijt,  irgenb  mit 

feinen  Äu$legungen  hinter  bem  Serge  ju  galten,  fo  gibt  er 

gleich  feine  ungefähre  2foft$t  von  ben  angefe^enjten  flupem 

©lauben$normen  311m  ©efren. 

.Unfere  93atcr,  tfuttyer  an  ber  Sptty,  fnfitften  aUerbfng«  tyr 

amtlidje*  ©efenntnijj  an  bie  (Symbole  ber  filtern  äirefye,  aber  uu. 

tergeorbnet  bem  9lrtifel  fcom  recfytfert'genben  ©(auBen  unb  .bcm 

oberjten  Qlnfeljen  ber  (Schrift  .  .  .  $Ba3  n>effl  ber  einfache  eban* 

geNföe  (Sljrfft  »on  ben  brei  4auptfomboten  ?  Watürltd)  |!nb  bamit 

aujjer  bem  fogenannten  alten  Saufgelöbmjfe«  (fo  $eij)t  bei  £rn. 

Fünfen  baö  apofiolffetye  <5$mbolum)  ,ba«  nteantfe^c  unb  bie  bem 

9ltbanaftufi  untergefdjobene  tbeologifdje  gornwl  bcö  öten  Safyrljun« 

bertd  gemeint.  Unb  roer  nun  etwafc  babon  röeiji,  voirb  ber  fein 

®emeinbered)t  erlaufen  tooflen  unb  bürfen  mit  btefen  ©etenntnijfen? 

£?aö  foflten  n>ir  in  einem  folgen  &atte  fagen?  <5rftli$,  benle  i$# 

»ürben  wir  ttofyl  fragen*  roer  gibt  eud)  ober  irgenb  Semanben 

bag  0te$t,  &on  mir  aTd  einfordern  (Elften  unb  ÜÄitglieb  ber  e*an* 

gelifdjen  Sanbeöfirrfye  $u  forbern,  ba(?  felj  befemte,  baran  gu  glatt* 

ben  aiö  S9e§eugung  ber  SBaljr§eit  befi  ©orte$  ®otte$  ?  Sarum 

benn  nun  Mojj  jene  JBelcnntnfffe?  £Barum  nfd?t  bte  ?cf)ren  jener 

Goncitien  in  ben  erfreu  fünf  ober  fedj«  3a(jr(jjunbmen ,  benen  bie 

beiben  Wormeln  ir)re  tfr$U$e  ©eltuna,  wrbanfen?  ©arum  inöle- 

fonbere  nid}t  ber  Äefyrfafc  bed  epfyejfntfrtyeii  Goncttä  116er  bie  Ataxia 

atö  SWutter,  nidjjt  <£(jrifti,  fonbem  ©otteg,  »on  meinem  man  fo- 

eben  in  flftom  eine  nid)t  ganj  unberer^tigte  Solgerung  gebogen  ̂ at  ? 

£>ann  rotberfefeten  »ir  un«  too^I  ber  Otnmut^ung  felbft  auö  innern 

Die 
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Shinfen  unb  (StatM. 

©rtinben.  2Bir  föniuen  tag  streite  SBefenntnij; ,  aud>  trenn  cö  in 

ber  itKfllicfym  Xirty  nid)t  Mird?  ben  3ufafe  »unb  bom  <5oljae~ 

»erfälfdjt  märe,  für  eüw  einfeftige  £arfWlung  bed  a^eßplifc^ra 

©lauben«  anfe&en,  unb  boa)  unft  gum  2lu3$burger  «rfennmlife 

Ratten.    fcbenfo  bürften  wir  ba«  britte  für  eine  ftälfaung  unb  eine 

un6i6lifd)e,  unapojtoltfdje  Sfcifcfinbigfeit  fyaftcn,  n>ie  bie  m  elften 

ctyrijllidjen  ©eletjnen,  unb  bie  rrrbammenbe  <Srt?lußelaufef  verafc- 

freuen,  unb  bod)  gute  ©emeinbeglicber  utjn.    ScbrnfaUd  aber  . 

fßnnen  nrir  bodj  biefe  htiten,  ned?  riet  weniger  al$  jene«  Saufge« 

Iöfcni§  ber  remtfftvn  «töfrcfce,  gtetrbfteÜen  ber  ̂ eiligen  Srftrfft,  bfe 

gar  niä)t  ernannt  ttrfrb  .  .  .    3a,  fdnnten  mir  mit  a,ff$<$tTfd?ett 

$efennrniffen  otfommen,  fo  toäre  id)  gleiä)  §ur  Unterzeichnung  ber 

21  u  ̂   if  fr  a n  a  bereit,  tvobura)  mir  ja  ba*  oberße  klinfe^.*n  ber  ©i* 

bei  unb  bie  alle  Dogmen  ber  etaattf  irdjen  ̂ errf^eube  2e&re  *mn 

rea)tfcrtigenben  ©lauben  mit  freigegeben  toürbe,    «ber  frgenb  ein 

Quatenus,  irgenb  eine  bef$ränfent>e  formet,  welche  tem  bogmotf» 

frtjen  SlbfofuttemuS  be&  b&jantfnifö'römifcfyttt  $ogmattömuÄ  bie 

S^i^e  abbricht ,  n>ie  eben  bie  früher  allgemein  übliche:  „{nfofern 

bie  fombolifdjcn  93üd)er  mit  ber  beil.  e^rift  überefnfl^mmen,,  ■  — 

müßten  n>fr  un«  bodj  toofy  auöbftten«  *). 

£r.  ©unfen  nimmt  a(fo  *on  ben  fammtlir^en  äufern 

©faubenflnormen  nur  baä  an,  tt>a$  fle  felber  wieber  auf* 

§ebt:  bie  „ft$  felbft  auälegenbe  ©#rift*  nÄralkfc  unb  „bie 

alle  Dogmen  be^errföenbe  Se|)re  fcom  re^tfnrtigenben  ©(au* 

ben",  lefctereG  jeboefc  auöbrücflicfc  nur  in  bem  princtpieOett 

Sinne  ber  „ Unmittelbarfeit  bed  93anbeS  gu  Gfyrijto".  #r. 

23unfen  meifj  n>o$l,  bajj  bie  „Cut^eranifc&en*  baju  9(nat$ema 

fpre^en:  „ba*  $ie|je  ja  bei  folgen  3ion6mäc*7tern  bie  götU 

li$e  2Ba$r$eit  ber  Sttiflfür  bed  (Sinjelnen  preisgeben,  ober 

beut/  toad  bie  s4}ufetyUen  at6  $rit>aturtl)ei(  (private  jugment) 

t)erf(breten.Ä  £r.  53unfen^t>errraut  aber,  baf  bagegen  £r. 

©fa&l  auf  feine  ©eite  treten  »erbe.  £>efinirt  benn  ni$t  £r. 

©ta$l:  „baö  SÖefen  ber  flirre  fei  ni$t  bad  Ser&ältnifj  »on 

•)  5Dlc  Beiden  ber  3cit  II,  226.  219  ff.  218. 
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Slutoritüt  unb  Unterwerfung  ?*  (Sr  wirb  alfo  bod)  nic^t  ben 

(Sttanaelifcben  eine  feile  unb  betaiüirte  ©laubenflnorm  von 

9htfjen  aufbringen  wollen!  443roelamirt  $x.  &U\\)[  nicfyt:  „bie 

©umbleljre  be*  $rotefianti6mud  ift  ba$  unmittelbare  ©anb 

SU  CtyriM"*  „ergebt  ben  «Wengen  übet  bie  Vermittlung 

buT$  bie  £ird?e"?  (Sr  wirb  atfo  ben  greflef  iti$t  wagen, 

nachträglich  unb  rrofcbem  wieber  eine  „Vermittlung"  jwifeben 

SWenfd)  unb  dtjrifhtä  einguföwdrjen,  unb  jwar  in  ©eflalt 

eine«  fcf)weind(ebernen  öanbe«  »oü*  ftmboliföer  9ü*er  a(* 

äußere  ©iauben^nerm. 

€o  calculirtc  bona  fide  auet)  £r.  ©unfen ;  aber  er  irrte 

in  £m.  6ta(jl.  £er  £r.  Dberfirdjenratfj  r)at  eben  jene 

Definitionen  nur  alä  fyofyt  $ral)(erei  gegen  [Rom  beigejo* 

gen;  fobalb  «£r.  Sunfen  unb  bie  ©ubjeftfoiften  fommen,  um 

baraud  it>rr  ©bluffe  ju  jier)en  auf  bie  „ftet)  felbfl  auölegenbe 

2>ti)T\ftM,  fpringt  er  augenblirf(icr)  wieber  ab.  S)a0  SBefen 

ber  Stirbt ,  fagt  er  je$t,  fei  alferbingd  ba6  Verrjältnifj  von 

Autorität  unb  Unterwerfung,  e*  fei  eine  fatl)olifcr)e  ffiertäum* 

bung,  bafj  „ber  $rotefranti$mud  bie  Äirct)e  auf  bad  IRecrjt 

eine«  jeben  Wengen,  bie  Scf)rift  auflegen,  griinbe." 

*$er  $rotejiantfömu&  grünbet  fie  n(<^t  barauf,  fonbern  auf 

bie  Autorität  rer  Ijeif.  ©cr/rfft  felbjt  unb  (l)rcn  bjrcitfl  »on  ber 

Ätrcr/e  erfaunten  unb  befannten  3n^att  ...  3n  ber  et>angelffcr)en 

Stixdjt  fann  <n  ben  £au£tfKufen  niemal*  etne  anbere  2el)re  gelten 

als  biefe  (Sine  bejtimmte,  unb  bie  eine  anbere  beföuVjjen,  unb  wä« 

ren  et  alle  jefct  Iebenben  ©Heber,  $aben  ftcf;  abgetrennt  »on  ber 

eaangelifcr/en  &ird?e.  5Dfe  ®efatmmr)ett  ber  ©lieber  fler)t  na$  pro« 

teftanttfe^em  ©runbfafee  nfdr)t  über  iljrem  Vefenntniffe,  fonbern  bad 

©efenntnifj  jhty  üb»r  Ü)r",  obwohl  „ber  HJrotcßantiömuö  gu  jebem 

$?mfäen  fagt:  bu  foflfi  fdb(l  in  ber  §$rift  forften,  weil  bein 

©laube  auf  beine  eigene  Verantwortung  ge&t"  *). 

«£>r.  Sunfen  a(6  an  allen  (Scfen  unb  dnben  in  SoDifton 

mit  biefer  „Einen  beftimmten  Se^re"  war  alfo  im  ©runbe 

*)  25er  $rctcjtaiititmu0  alt  potltiföe*  $rütcn»  6.  4. 
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noch  in  benfelben  Vorträgen  au$  bem  3a^re  1853  von  £nt. 

etaf>l  ereommumeirt.  «Dennoch  lief  ber  »Itter  ft$  folche 

Sergiverfation  baraafo  noch  )tem(ich  gutmütig  gefallen ;  benn 

bet  fDoctor  verfchmalte  ̂ irr  immerhin  noch  tt)cnigftend  bie 

fiufiere  Dbjefdvita't  ber  <9(auben6norm.  „$)ie  dine  bcfiimmte 

tfeljre",  ju  welcher  alle  »fUchima'jjig  In  ber  Bibel  gorfchenben 

gelangen  muffen,  grunbete  er  „nicht  auf  natürliche  «Btüfcen, 

tiic^t  auf  eine  Einrichtung,  bie  burch  ihren  eigenen  ©au  unb 

beffen  2*ortrefflichfeit  fia)  erhält,  fonbern  auf  ba«  fort» a> 

renbe  SBunber,  welche*  ba«  SBort  ©otteö  unb  ber  (eilige 

©eifi  in  ben  ©emü^ern  wirft"  *).  Qautit  f  onnte  £r.  Ounfen 

immer  noch  aufrieben  feqn.  gu^len  boety  t^atfoMjlict)  weber 

er  felbjt,  noch  SBiHionen  Ruberer  burch  ba«  „fortwrthrenbe 

SEBunber"  im  (Seringfien  ftch  incommobirt.  (Solange  nur  «£>r- 

Stahl  nicht  auf  ben  Einfall  fam,  feine  Einheit  beflimrater 

ct»angelif4eit  2er)re  auf  eine  „dinrichtung",  b.  i.  äirche  alt 

5lnßalt,  ju  grünben,  fonnte  Fünfen  {ich  beruhigt  unb 

vorerß  burchauä  ungenirt  finben  von  bem  „forttvährenbfti 

2Bunber".  2Birfltch  hielt  auch  £r.  6ta((  im  3.  1853  ba* 

Evangelium  ald  „Einrichtung4'  noch  burchau*  von  fich  fern, 

obwohl  er  jum  nicht  geringen  (Echrecfen  bcö  *Hitrer3  ber  f)\* 

ftorifch  erwiefenen  3«>ecfma,jHgfeit  folcher  „Einrichtung*  **) 

föon  bamalä  3eugnff  gab. 

äurj,  im  3.  1853  f)\tit  £r.  Stahl  noch  f*f*  An  brm 

angeblichen  ©egenfatj  von  äirche  unb  Evangelium.  Oerabefo 

•)  8t.  a.  D.  <S.  5.  7. 

•*)  ,,$>a«  *aimenif<fce  Opiecc^at  Tann  nae$  einem  OTafurgefefce  nicht« 

Sintere«  al«  bie  6fumentfd)e  Setjre  Beitreten.  Shrum  fcirb  bie  fa* 

lWlfd)e  Äirdje  neben  ben  Seigren,  b(e  »ir  al«  Irrig  »ertwfen, 

bie  brei  6<umenifd?en  33cf eitütn iffc  l)eit>af>ren  H<5  an'S  önbe  ber 

$>ina,e.  <S«  faim  ein  $a*flf  ttenn  er  ein  9te»oiution&r  ift,  gang 

(Suropa  in  SBranb  jreefen,  aber  eö  fann  ein  $apjc,  »renn  er  ein 

Dtationalifi  ift,  ber  Äirdje  nid)t  eine  ftafer  ihre«  atten  (Blauten* 

nehmen."   91.  a.  D.  6.  84. 
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wie  audj  £r.  93unfen  untetföeibet:  ni<$t  ba$  (Soangelimn, 

fonbern  bie  Stkty  $abe  öomfaduö  ben  3)eutföen  gebratft, 

Wtt  anbern  SBorren,  beiben  waren  bamal*  au*  noc&  in  be« 

näcftften  golrjerunfjen  bie  firctyenlofen  $rincipten  gemein: 

„Unmittelbarfeft  be*  Sanbe*  $u  (E&rifio",  „SBefen  ber  Stirpe 

niefct  bö*  SBerl)ärtni$  von  Autorität  unb  Unterwerfung.11 

3  war  fora*  £r.  €ta$l  f<fcon  von  ber  „(Einen  befiimmten 

8e&re«  ofler  SBibelforfdjer,  aber  nur  burefc  „fortwä&renbed 

2Bunber\  «£r.  53unfen  biegen  lief  fi#  baruber  feine  grauen 

£aare  warfen;  beim,  fc^top  er,  bie  „(Eiue  befiirarate  Sefcre* 

erifHrt  faftifd)  niefct,  alfo  iß  auefy  vom  „fortwafjrenben  58  un* 

ber*  t$atffi<$Ii<$  nic^td  ju  beforgen.  Reiben  (Son?pfj5en  gumal 

galt  alfo  bamald  noer)  ?eo^  ©emerfung:  »SJergeubung  fcerr* 

lieber  Äräfte  iß  jebenfaH«  überaß  ba*  lefcte  »efultat  ber  (5nt# 

gegen fefcung  von  Äircfce  unb  (Evangelium  —  unb  9iiemanb  fofl 

fidj  einbilbeit,  er  $abe  bic  Anlage  jum  votlfommenen  (5$ri* 

jien,  ber  bie  £ef)re  von  ber  Äircfce,  von  ifcren  ̂ eiligen  Äraf» 

teil  unb  von  tyrer  Autorität  gering  achtet  babunfc,  baß  er 

atoif^en  tyr  unb  bem  (Evangelio  Unterföiebe  aufzurichten 

£a$  mußte  «£r.  ©tatyl  ba(b  genug  an  ftc§  felber  er» 

fahren.  SDaö  im  3.  1853  gut  gewefen  war  gegen  bie  fat$o* 

(if$e  jtir$e,  ba$  war  eö  im  3-  1855  ni$t  me&r  gegen 

Söaptifren,  3nbepenbenten  unb  anbere  Seftiret.  5)amalö 

$atte  bec  flrofie  Stebner  um  ft<$  geworfen  mit  „Unmittelbar« 

feit  beö  SBanbed  ju  <£$rijto",  mit  „Sefen  ber  ßirfle  nietet 

al*  ffietljältnifj  von  Autorität  unb  Unterwerfung41,  mit  £äug* 

nung  ber  feften  äußern  Olaubenänorm.  3efct  verleugnete 

ber  9i  ebner  t$atfäc$lic$  (Erftere«,  bejahte  mit  Karen  ©orten 

ben  ̂ weiten  im  3.  1853  verneinten  6a$,  unb  forberte  ebenfo 

im  britten  fünfte  a(0  wefentlicfc  c^rifllic^ed  Moment,  wa$  er 

jwei  3a^re  vorder  ald  fefuitffö  verworfen  $atte.  3eftt  war 

*)  Äreu^eitung  *om  7.  9te». 
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bie  Stirbt  unTflid)  eine  „(£inri($tung* ,  unb  jirar  bic  ber 

flreng  erelufteen  93efenntnlfifir#e,  nod)  banj  nfd?t  otyne  nei* 

bifcfce  ©eitenblitfe  auf  bie  förmige  fat^oliföe  Hnjialiltyfett. 

9ltle  biefe  $ergiverfationen  au$  feinem  anbern  ©runbe,  aid 

weil  bnd  „forttt>Ä$renbe  SBunbet*  ben  £rn.  Dberftr$enrat$ 

föon  im  €tid)e  gelaffen  $atte,  inbem  ba*  „SEBunber"  bei 

93aptifren,  3«bepenbenien  utib  anbern  ©eftirern  offenbar  ni<$t 

anfragen  wollte,  £r.  ©ta&l  ereifert  ftd)  affo  jefrt  roie  folgt : 

.Unfere  SArifrforföung  frffrft  get>t  auf  bie  G(n$e(t  ber 

Stixdjt,  bcnn  bat  evangclifd?e  $rmrip  ber  freien  ßdjrffrfbifdjung, 

baö  juerfl  fcurcty  bie  beutle  Deformation  verfünbet  vombe,  »erfreuen 

unb  üben  tvir  nicr/t  aneerö ,  all  jugleia)  in  ber  @ebunben(?e it 

bur<$  bie  (S$rfur$t  »or  bem  Glauben  ber  3a(jr$unbme,  «nb  »or 

fcem  3cu^ntp  ber  befonberd  erleuchteten  Scanner  unb  Qtiun*  *). 

f/9lffo  bie  freie  ©cfcriftforfctyung  in  ber  ̂ irefce  fofl  gc< 

hmben  ff^n  burefc  e^rfurc^t4' !  —  ruft  «£r.  Sunfen  entfefct 

au6,  unb  roie  meint  biefi  #r.  ©tal)(?  fragt  er  ff<ty!  Leiter 

ganj  offenbar  nic$t  al$  (§fjrfurc§t  vor  ber  3Ba(jr§eit  im  ©lau* 

ben  ber  3al;r$unberte,  ba«  rein  Bibliföe  al*  ba6  Meibenb 

fflBa&re  (oSgeföält  von  ben  3Rijiverftänbnif[en  unb  fallen 

Auflegungen.  «§r.  ©ta$t  geigt  vielmehr  ben  t>oit  Anfang  an 

falfc&en  2ßeg,  trenn  er  in  ber  ©$riftforf$ung  ntc^t  auf  bie 

fBa^txt,  fonbern  auf  bie  „<&inty\t  ber  Äircfce*  $inge$en, 

fidj  „gebunben"  fü&len  $eift,  bur#  ben  ©tauben  ber  3afcr< 

fjunberte  unb  ba*  3*u9n't*  Dfr  n^en  ̂ ßäter.  ©o  unvereinbar 

ifi  bie  3bee  foldfcer  objeftiven  ©lauben«norm  mit  ber  freien 

©tfriftforföung,  bafj  £r.  ©unfen  glaubt:  roenn  £r.  ©tatyl 

jeraald  felbjt  färiftgeforföt  fyätte,  fönnte  er  unmöglich  von 

jenem  „©ebunbenfe^n  burety  (Sfcrfurcfct"  reben;  ergo  müffe 

ber  £ r.  Oberfir$enrat&  0>fli$tm5figen)  „©tfcriftforföuna 

au*  ber  Duede  niemals  re#t  na$e  geforamen  feijn." 

,3n  biefer  Sfoftäpt  bfßarft  mi<$  nod)  bie  *on  ber  Äir<$c  ttnb 

•)  «u<  @ta$l'«  ®$rift  über  bie  „a?rijW($e  Scieranj"  bei  ©unfen. 

H,  162. 
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für  bie  «Rirdic  511  ubenbe  (gfyrfurcfyt  uor  bem  Swanijj  bcr  befonberd 

erleuchteten  Männer  unb  Utittn.  $>enn  fo  famt  DtiVmanb  ft>re- 

d|en,  bcr  felbf*  in  bcr  «ibel  geformt  (at  gormel  ber  $u- 

festen,  bie  SBibcl  auflegen  nad)  bem  ,„n>a3  immer,  n>ad  allent- 

halben, n>a*  von  QlUen  gr^IauBt  fci"\  fagt  nicht«.  QBfll  bcr 

iRcbner  aber  tnfcbefonbere  fcon  ß^rfuv^t  t?or  ben  (Schrifterflärungen 

ber  Q3atcr  bc$  etoangelifdjen  ©laufend  reben,  fo  flcbt  bo<h  bei  bie« 

fen,  nrie  er  felbft  anerfennt,  ba«  9?rincip  ber  greitjeit  fiter  alfen 

Auslegungen,  Unb  roie  toilX  ber  ötebner  fcuthere  Auf- 

treten gegen  »„ben  (Blauben  ber  3ahrt) un  ber te" *  — 

rechtfertig en*  *)? 

SSBir  finb  tytemit  auf  ber  ̂ öfce  ber  Qtbattt  angefom* 

men.  «£r.  ©unfen  fchliefit  au0  ber  t»on  «£>rn.  Stahl  felbjl 

alö  et>augelif<he  ©runblehre  proelamirten  „Un mittelbarfeit  beö 

»anbe*  ju  (Shrifto"  unb  bem  entfpre<henben  SBefen  ber  Äirche, 

welche*  „nicht  ba$  ©erfulltnifj  toon  Autorität  unb  Unterwer* 

fang*  fei  —  auf  bie  evangelifche  Unmoglichfeit  einer  fe(ten 

äußern  ©laubendnorm,  unb  nennt  biefen  3ufi<mb  „Oennf* 

fenefrei^eit".  ,,®ewiffenSfreiheit"  ifr  bad  erfte,  mit  anbern 

SÖorten  oben  fchon  angebeutete,  Sunfen'föe  ̂ auprjiel;  feaö 

gwelte  unb  parallel  laufenbe  iß  „baä  9iect)t  ber  chrifllichen 

©emeinbe*.  gut  biefe  jwei  reformatorifchen  drrungenföaften 

fte|t  ber  Alfter  auch  biefmtal  »ieber  in  ben  6chranfen,  roie 

fchon  ber  $itel  feine«  Suche*  anjeigt. 

3n  ber  tyat  liegt  bie  ,©ett>iffen$fretyeit*  fogar  nach 

bem  <£inne  SBunfen*  fo  feljr  afcJ  not^roenbige  golge  in  ben 

firchenlofen  „©ruubfehren",  treibe  #r.  Stahl  al6  „prote* 

ftantifche$$rindp«  aufgehellt  !^  baß  ber£r.  Dberfirchenrath 

im  3-  1853  felber  unb  auGbtüdlicr)  jene  golge  ganj  unbe* 

fangen  barauS  entroicfelt  fyat  9?acr)bem  er  bie  »(Sine  be* 

ftimmte  ßetyre"  genugfam  affefurirt  erachtet  burdj  bie  SBertoeh 

fung  auf  ba«  »fortreätyrenbe  SBunber",  r)atte  er  bamald  n>ie* 

ber^olt  »erftchert:  eine  firc^lic^e  Autorität  gebe  e$  nicht/  nux 

•)  3>Ie  Beiden  ber  Seit  II,  164. 

xxxvii.  4 
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eine  weltlidje.  Unb  fofort  hatte  fni)  if)m  bamate,  ebenfo 

einfa<$  wie  £rit  ©unfen  noty  $etttc,  bad  Uebrifle  ergeben, 

wie  folgt: 

„Sott  Ijat  feine  Autorität,  feine  Cbrigfeit  über  ben  ©Iau6en 

unb  bie  ©ewiffen  gefefct,  benn  (;ier  ̂ errfät  er  felbjt."  „£em  $ro« 

ieflamiamu*  wbanft  bie  <$riftlic$e,  bie  euro^aifcfye  ©elt  bad  ©ut 

ber  ©etoiif  enflfreityeit ,  ber  £utbung.  £afl  fommt  eben  von 

jener  fnnerlidjeren  ftuffajfung  be0  (£l;riftentfyum&  unb  ber  Äirdjc  .  .  • 

£er  9Jrote(tanti$mu$  lefyrt  niäjt,  baß  ba$  «§cil  ber  Seele  burd)  ben 

firdjlidjen  93erbanb,  burety  bie  äufjere  ̂ nge^öriafeit  an  eine  be» 

fh'mnue  Äirdje  bebingt  ift  .  .  .  ©r  finbet  bie  friigmafynbe  äraft 

burdjaud  nidjt  in  ber  Gorreftljeit  ber  bogmatifdjcn  *8egrijfe,  fonbent 

ganj  allein  in  bem  3nnerli<$  ften,  in  bem  $anbe  ber  Seele  ju  CStyrifiu*. 

3a ,  ba$  ißefen  ber  Äirefye  felbjt  ifl  tym  bie  innerliche  Seite ,  ibrc 

Stellung  $u  bem  ̂ crrn,  nie&t  bie  äu§crlid)e  Seite,  wela)e  bie  9ln« 

ftalt  als  foldje  einnimmt  .  .  .  3)ama<f>  fann  er  innerhalb  bcä 

Gl?ri|*eml)umd,  ber  ©arbeit  felbjt  unbef<r)abet,  ben  SWenfc^en  "Ab- 

weisungen »on  berfelben  in  reidjem  2Waf?c  nadjfe&en'  *). 

5)ie  Sonne  begreift  ft$,  mit  welker  ber  Äitter  btefc 

Sluöcinanberfefcung  M  2)octor6  t>on  1853  »ernannt.  2öirf* 

li#  bürfte  e*  ntd^t  föwer  fe^n,  in  berfelben  bie  93unfen'fd?e 

«Definition  t>on  „@ewiffen«frei&eit"  ttoflftänbig  wieber  *u  fm* 

ben.  £r.  23unfen  fagt:  „$ulbung  füt  Alle«,  au*  für 

bie  Unbulbfamen,  aber  nid)t  für  bie  grunbfafclicfce  Unbulo* 

famfeit  ber  au«|*liegli*en"  **).  3Ran  foHte  raeinen,  £r. 

£tal)[  »on  1853  $5tte  confequent  ni$t  ju  wiberforec$en 

vermögt;  er  tyatte  bamalG  unter  Slnberm  nudj  erflart:  im 

©eifie  beä  *Proteftanttdmua  liege  grei&eit  ber  Sülle,  beä  jü* 

biföen  unb  ber  wfc&iebenen  cfcriftltcfcen ,  nur  bajj  ber  cfcrifi* 

ttcfce  Staat  aufredet  erhalten  werbe;  b.  „ein  c&angelifd?e3 

93olf  muß  feine  ©ewifctyeit  öon  ber  göttlichen  Söa^eit  überaß 

bewä&ren,  wo  e*  al6  SSolf,  al*  £inf;eit  $anbelt,  alfo  in 

•)  Der  flrötcftantHimH  al*  »o(Ulf4e#  $rincip  te.  6.  31.  38.  39. 

Die  3tl<*«n  ber  3«t  H,  249. 
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®efkltung  feineö  gemeinfumen  öffentlichen  3uftanbeö."  SlÜein 

faum  »agten  ed  bie  Skptlften,  im  9tamen  „ber  innerlichen 

5luffaffung  btr  Üirche"  im  ̂ 3roteftantiöimi$,  ber  bftt  „Wen* 

fcOen  ̂ bmeichungen  in  reichem  Sflcajjc  nachfeilen  fann*,  unb 

unter  Berufung  auf  „ba$  83anb  il)rer  6eele  ju  ffi^riflud"  — 

um  «nerfenuung  ir)rer  3«fl^örifjfeit  jur  eoangelifchen  Kirche 

ju  bitten:  fo  lehrte  £r.  6ta^i  t>on  1855  eine  ganj  onbere 

Seite  fyxaut.  „fortroahrenbc  2ßunber",  ba$  bie  Schrift* 

Borger  gu  „Siner  befttmraten  £ef)reÄ  jufainmenhalteii  foflte, 

warb  obermal«  in  ©erruf  erflärt,  bafür  ba*  SBefen  ber  Äirdje 

nun  wirf  lieh  alG  ba$  (eben  noch  fo  f)o<fy  unb  treuer  »er* 

fchworene)  „93erhältuif)  *ou  Autorität  unb  Unterwerfung " 

bargejtellt,  folglich  gerabeju  al*  eine  %xX  ton  „(Einrichtung": 

er  SBeruf  be$  beurfcr)ett  $roteftann'6muft  ift  nicht  baG  öünb» 

nii  ber  heften,  foitbern  bie  Einheit  ber  JUrche  ...  ©fr 

fuchen  nicht  ben  SWenfchen  t>on  ber  «Hirche  ju  löten,  •  .  üielnntr 

(heben  wir  ben  Wcnfdjm  ber  Äirche,  bie  mir  al$  bie  wahrhaftige 

erfannt  ha&tt,  Ju  biuben,  ihn  oon  ̂ ttnbt)eft  an  burd)  bie  jftrdje 

ju  tragen  burd)  Saufe,  3ugenbunterricht  unb  Konfirmation,  burdj 

ben  Ginftufj  unb  baö  »2lnfehen  »on  Altern  unb  ttelprem,  burd? 

ben  ganzen  einigen  öffentlichen  tfultud  .  .  .  £amit  fuchen  wir 

nid)t  in  ̂ aT6fatr)oT{fe^cr  Wuffaffung  baä  SReich  (Stotteö  in  ber  äugern 

3nftftution  ber  Slixäjt  ftatt  in  bem  «&eil  ber  einzelnen  ©ecle.  Son- 

bent  wir  läugnen  nur,  bafj  bie  einzelne  «Seele  in  iljrer  33ercinjelung 

ber  <Sü)  ber  göttlichen  ÜÄitttjet  fangen  unb  (SJnabenerweifungcn  fei. 

JDiefe«  aber  fjt  bie  unö  gegen  uberftet)enbe  SSorftellung 

unb  fie  ifr  e&en  bie  (Kulmination  bed  inbepenbentf- 

feben  principe.  9ta<h  bem  dnbepenbenttömud  fjr  bie  einzelne 

(Seele  inbepenbeut,  fouoerain  im  deiche  ©otted,  @i|  bed  r)e<Itgeit 

®affr8,  unb  beginnt  baher  Pöflig  neu  au«  fich  f)trau&  bie  *Bi6el 

auflegen  unb  aflenfatla  ganj  neue,  bis  jr&r  unerhörte  £inge  in 

ihr  31t  entbcefen.  Unfere  fiehrc  ifr,  ba§  ber  Seele  nur  in 

ber  Airche  bie  göttlichen  © nabener tt)  cilung  en  oerhei« 

flen  finb  .  .  .  £er  beutfehe  ?proteftatui$mu$  fann  nimmermehr 

bie  eoangelifcr/en  ©cf  ten  anerf  ennen ;  .  .  feine  $oleran$  ijl  auch  h*cr 

nur ,  baß  er  über  bie  Verfonen  nicht  rietet ,  nM)t  aber  bag  er  — 
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tok  man  wtütity  in  ftmertfa  nicbt  anberS  n>ei§ ,  bte  (friflen;  unb 

cÄ  ftebt  aefdmtben  *  f«  follcn  m'tbt  (Rotten  unter  eud)  fesn"*)' 

SBa«  SBunber,  Wenn  £r.  SBunfen  über  biefen  £ta$I  *on 

1855  fi<$  auf«  «euferfle  erbo«t?  $at  berfelbe  fa  äugen* 

fcfreinlkfr  ben  beffern  €ta&l  *on  1853  mit  $aut  unb  £aar 

aufgefreffen.  Die  fOeroiffenGfretyeft*,  bie  bort  a(6  eine  fpe* 

rififöe  Eroberung  be«  <Proteftonti$mu«  gefeiert  »irb,  ifi  $ier 

lieber  ein  Ding,  ba«  ber  altfatyolifaen  «Prari«  fo  ä$nfid> 

fte|t,  wie  ein  (51  bem  anberit.  Die  „ Unmittelbarfeit  beö 

93anbe6  ju  d^rifto",  bort  al«  ba«  reliajöfe  unb  politiföe 

$rincip  be«  SJroteftontfomu«  gepriefen,  erfaeint  $ier  a(*  „bie 

Kulmination  be«  inbepenbemiföen  *ßrindp*.*  $a*  SBefen 

ber  Jtirdpe  ai«  9?i^trrr^a(tni$  t>on  Autorität  unb  Unterwerk 

fung,  „bie  »efreiung  ber  3nbi*ibualit5t«  —  bort  al*  bie 

grojjen  Segnungen  ber  refbrmatorifeben  fflecbtfertigung6fef>re 

gebüfjrenb  anerfannt  —  ftnb  feier  verraten  an  bie  „(Sinfjeit 

ber  tfirefee."  D.  i.  an  eine  äußere  ®lauben«nornr,  benn^ir. 

&taf)l  fagt  felber  o$ne  ©efeara  unb  ®ram,  ba*  Siegel  jener 

Kinfeett  ber  Jlirc^e  fei  »ein  öffentliche«  weügefcfyidjt  liefe  abge* 

legte«  SBefenntnifj«,  bie  untteränberte  Sluguftana  von  1530! 

flurj  e«  iß  feier  wieber  ber  »oüe  „Sutheranidmu«",  »jene 

unfelige,  ungefcfeicfetlicfee  unb  unpljifofoptyifcfee ,  unb  alfo  boefe 

auefe  wofjl  eben  fo  fefcr  **)  untfceologifcfee  tote  unewmgelifcfee 

bogmatifefee  2hi«fü$tung,  in  welcfee  Sutfcer  in  ber  jweiten 

«frälfte  feine«  Seben«  einigermaßen  fe(bf*  fcfeon,  ju  feiner  unb 

SDWancfjtljcm«  $iagef  hineingetrieben  würbe,  unb  weiche  bann 

bie  lutfeerifcfeen  6cfeo(af)tfer  audbilbeten  unb  al«  Sefcnnt* 

nip  geitenb  au  machen  (hebten.«  »Unb  wie  jene  Geologen 

tyre  feöcfep  |Wfifelr)aftc  6cfeo(afttf  unfern  Sutern  a(6  ©(au* 

♦)  Hui  ©  tat)  Vi  ffttU  fiber  bie  Ä  tolerant  bei  ©unfen. 

II  135  ff. 
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benSfäfce  unb  ®runb  ber  ©faubendtrennung  oufbürben  roott* 

ten,  fo  prtcfen  un6  jefet  triebet"  i^re  SMfotger  aüe6  ©<t>o* 

lafliföe  ber  tyeoiogffäen  ©efenntniffe  ald  — -  „„geoffenbarte 

SBaHeit***).  3i*  £rn.  Sunfen'ö  3om  ni$t  ber  gemtyefie? 

8Rit  einem  2Borte,  au0  beut  <Sra$(  *on  1853  mit  feinet 

„^Befreiung  ber  Snbi&ibualitat"  ift  im  ©tafyf  von  1855  wie* 

bei  bie  erduftoe  fiil^ertfc^e  Sefenntnifjfir($e  geworben.  3a 

iiü*  mtf)x,  ben  ©eften  gegenüber  fcerirrt  ft<$  £r.  €ta&(  mo* 

nun  tau  fognr  in  bie  fatf}oiif<$e  3bee  *>on  ?lnftaUli(t)feit.  Ober 

fagt  er  niefct:  „ber  €eele  finb  nur  in  ber  £ir#e  bie  gött* 

litten  ®nabenett$ei(ungen  toer&eißen,  niefct  in  i&rer  herein* 

jelung?*  #rn.  Fünfen  ift  au#  im  tobenbften  ßorne  biefe 

©löfie  niefct  entgongen: 

Jpicr  frage  id)  toieber:  n>a$  ift  bie  JW  r  dj  e  ?  2Benn  bic  d)ri|1* 

lidj  geglieberte  ©emeinbe,  beren  etnfact)fte  offenbare  fform  bie  Sa* 

mflie  barfteflt,  fo  mag  man  jenen  5iuöbm<f  („nur  in  ber  flirdje*) 

roo^l  aebrautyn :  aber  bann  fagt  man  eben  nur  eine  »on  SNeman« 

ben  je  beffrfttene  $()atfadje  be«  natürlichen  unb  bürgerten  geben 0 

aud.  Stimmt  man  aber  bie  .ftirefre  in  bem  @inne  ber  Äirc^cn« 

recfytöleijrer,  a(0  bie  untrüglich  leljrenbe  t$eologtfd) » l>riefterlid?e  5ln- 

ftalt,  unb  a(*  ®egenftanb  M  ©laubenS,  fo  ift  mon  eben  ein  fad) 

JUtyolif  im  Sinne  ötom«  .  .  .  Extra  ecclesiam  nulla  salus! 

Qlufer^alb  Jener  geföid?tlid)en  Stnjlalt  mit  tyrer  $anbrei$una,  Don 

©efdjledjt  ju  ©efdjfedjt  iß  fein  «&eil.  Sticht  innerhalb  jener  (5m» 

porfommttnge  unb  $ifge,  n>ie  3nbepenbenten  unb  anbete  jüngere 

<Sd?öjilinge  ber  reformtrten  <Sct>roejterfir(^c !  ÖJein  in  ber  gefdjidjtli« 

$en,  oon  ©efdjledjt  ju  ©ef$ted)t  bie  ÜHöfterien  fortyflanaenben, 

baS  SBunbcr  M  Wtaxt  bm>af)renben  flirdje!  ®o  fagt  bie  romifdje 

©eifHtdjfeit  .  .  .  *rn.  <§ta$f$  5(njTer)t  i(t  nid?t  $albfatf)olifdj, 

fonbern  gang  fatr)olifdr>  ober,  bamit  feine  Unflartyett  bleibe ,  gang 

papiftfä  ...  <Da«  Gebot:  bu  foHft  feine  anbern  ®*tter  baben 

neben  mir,  trifft  na<$  proteftontifdjer  8e$re  ben,  roetdjer  3J?enfd?en. 

•)  S>fe  Beiden  ber  3cit.  II,  132. 
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fafeungen  gleicbfefct  mit  ©ottcg  3Bort,  otfo  alTe  tattyotlflrenbftt 

Gonfi'monaliüm  teS  l'utbertbumd*  *) 

91  ber  ni<$t  nur  bie  „fcermittelnbe*  äircte  alö  Hnffaft  rfl 

unebangelif* ;  £r.  Fünfen  jeigt  —  wa*  wir  in  biefen  SMat* 

lern  gleic&fall«  nuebertyolt  fäon  get&an  fcaben  —  aud?  bie 

pure  Unm6glid?feit  ber  firiften  $3ef  enntni&fiTcfye,  wenn 

man  ntebt  bie  protefiantiföe  9ie($tfertiguna6le$re  ,  ben  $un* 

bamentalfafc  bom  €pecialglauben,  fallen  laffen  roiU  «öefennt* 

nijifircbe  in  bem  8inne  genommen,  bafi  fie  bem  Ginget' 

nen  bie  5B<if)rf)rit  verbürgte.  $r.  Staufen  fyat  ganj  9?ecf>t : 

bie  „  Kulmination  be*  inbepenbentifefcen  $rineipd  *,  »elcfce 

£r.  eta^l  perfcorredeirt,  ift  bie  lefrte  aber  birefte  (Sonfequen$ 

beö  (EpeciaLjlaubenö,  ober  ber  burety  taö  Sola-fide  vollbrach- 

ten „(Srfyebung  bcö  sDfenfcben  über  bie  Vermittlung  burefc  bie 

flirefce."  „Ta*  Eerou&tfrvn  aller  eoangelifd?en  (^ritten  ifr 

bafj  bie  $f)eiltyaftigfeit  an  (Sfcriftufl  bebingt  fei  burd/  ben 

QHauben  alö  eine  per f online  gläubige  ©eftnnung,  »er 

biep  läugnet,  ber  ift  wenigfien«  fein  proteftanliftfer  G&rift* 

—  fo  arguraentirt  £r.  ©unfen,  unb  Äiemanb  £at  fd?5rfer 

bad  n unmittelbare  93aub  ju  (Sr)riftu^ "  als  protefrantifebeä 

$rincip  betont,  benn  eben  £r.  6ta$l  felber  fm  3af;re  1853. 

3m  3-  1855  aber  glaubt  er  bennoefc  lieber  behaupten  ju 

bürfen:  „toir  läugnen,  bafj  bie  einzelne  €eele,  b.  t.  bie 

€eele  in  ir)rer  Vereinzelung,  ber  6i$  ber  göttlichen  Witttyv 

hingen  unb  ©nabenervoeifungen  fei."  #r.  Sunfen  berfcfcma^t 

e$,  bem  £rn.  Cberfircfcenralr)  borju&alfen,  n>ie  er  1853  M 

pure  ©egentfyeil  bason  ben  jtatljolifen  in'd  ©eftefct  gefcfcleu' 

bert;  er  ervoibert  nur  einfach  unb  fctylagenb: 

,£a«  ifdii:  er  läugnet  entiocber  Wcbtö  ober  »Jlflc«.  €ntweber 

er  läugnet  niä)t,  ba§  ber  frtigmadjenbe  (Staube  perfönliä)  fei,  unb 

n>oju  bann  ber  -Jluefall  gegen  bie  3noepenbenten ,  ober  er  langnet 

ba$  protejtantifdje  ©runbprinefp  ber  Oted) tfc rtigung, 

unb  roie  pafjt  baö  für  einen,  ber  tm  Cberfira)enrat(je  fi&t\**)? 

•)  «.  a.  £>.  II,  139.  142—146.   •»)  *.  a.  D.  II,  14t. 
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So  fetyen  wir  alfo  t>or  unfern  Äugen  bie  ganje  grage  t>cn 

ber  ,,®ewi|Tenöfrei(>eü<'  jur  grage  um  ben  Äirdjen  begriff  wer* 

ben,  mit  anbern  ©orten,  um  „flirre"  ober  ,,3ubepenbenti$mu6*» 

9l\ti)t  um  bafl  Problem  fyanbelt  ed  ftcft:  wie  bie  Änberögläuoigen 

firc&Iidj  unb  ftaatli*  ju  bejubeln  feien?  fonbern  um  ba* 

Problem:  waö  „ilirc&e"  fei?  wad  ba«  Kriterium  i&rer  3uge* 

borigfeit?  wer  atted  alä  sJJ?itglieb  ber  eoangelifeben  Äirebe  betraf 

tet  werben  müffc?  £r.  Söunfen  antwortet:  „bie  ©emeinbe 

ifi  „„bie  Äir*e""  na*  bem  Goangelium"  *).  Kriterium  ifi 

bie  „fut  fclbft  au$Iegenbe  6cbrift".  ÜRitgiieb  affo  3eber,  ber 

biefe  „Befreiung  ber  3nt>it?itualitai"  ntef^t  principieO  läugnet. 

Äurj,  £r.  Sunfen  befennt  ftcb  *um  „Snbeprnbentifmufl". 

gür£rn.  <Etatyl  unb  bie  SutOeranifdjen  bagegen  ift  „Äircbc" 

bie  *JWaffe  ber  um  bie  äuguftana  von  1530  ©erfaramelten ; 

Kriterium  baö  Sefcnntnifi  ju  biefem  €»mbo( ;  Stfitglieb  nur, 

wer  oorbe&altlo*  baffeibe  unterzeichnet.  Dieß  ift  bie  befennt* 

niffirebe  im  bireften  ©egenfaj  $um  3nbepenbenti6mu$.  «£>r. 

Sunfen  wirft  ifjr,  oon  feinem  €tanbpunfte  unb  bem  Stabil 

fdjen  de  anno  1853  au6,  mit  attera  ÜRectyt  qua(iftcirte6  97?a< 

jeftätGoerbreeben  an  bem  reformatorifdjen  *ßrincip  t»on  ber 

„®ewiffendfrei$eit"  oor. 

@in  ©eifpiel  jur  93erbeutti(6ung  ber  grage!  „Die  nam* 

liräen  .ftanjein,  bie  für  *ßrebiger  ber  $efjren  oon  ber  DreieU 

nigfett  gebaut  waren,  finb  o|ne  er  Marten  Sludttüt  au* 

ber  proteftantifefcen  Äircfce  in  $1%  »erwanbeft  wor* 

ten,  wo  man  gegen  bie  göttliche  Statur  beö  @otte$fol)ne$ 

prebigt"  —  fagt  ber  (Srjbifcbof  »on  9iewtyorf  in  feiner  be* 

rühmten  iBorlefung  Ihe  decline  of  Protestantism.  Die  grage 

nun  wäre  jwiföen  «£>rn.  Sunfen  unb  £rn.  <£tal;h  ob  biefe 

»om  alten  Befennrnij}  abgefallenen  unitarifd)en  $rebiger 

SRorbamerifa'*  no#  «nge&örige  ber  eoangelifeben  Äirrje  feien 
ober  nic&t?  £r.  Sunfen  bejaht ;  benn  fte  befennen  bie  „fic$ 

felbft  auflegende  6d)rift",  unb  gönnen  Bnbern  tr)re  anberc 

•)  «.  a.  O.  II,  140. 
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51u6legung.  §x.  6ta&(  «entehrt;  benn  f!e  untertreiben  bie 

§lugufrana  nicbt.  gür  £rn.  93unfen  gibt  cd  bemnatfc,  n>i« 

man  fier)t,  faß  gar  feine  „€eften",  e«  ifl  i^m  Mc6  ge* 

rechte*  (Süangelium,  »a*  auf  bie  fffi($  fetbft  auäiegenbe 

6<$rift"  ober  auf  bie  „®ei»iffen«fretyeii"  ffy  beruft,  gür 

£rn.  <5tat)(  bagegen  i|t  bic  ©elt  »oll  „6efien\ 

Sur  ira  flaaidrecbtlicben  l)ifrorif$en  Sinne  fonn  4pr. 

6taI)I  anbern  äir<t>en  mit  ber  lutr)eriftben  $efenntnifjfir$c 

©leicbberec^tigung  jugefret)en,  im  fird)Iid?en  6inne  aber 

Mof  $)ulbung,  wie  j.  $.  aud)  bie  (e(te  (Sifcnadjer  (San* 

ferenj  ber  beutfc$>protefrantifcr}en  Jtircben'Äegimente  getrjan 

r)at  mit  il)rem  HuSfprud}:  „al*  ©eften  fiub  äffe  ©emein* 

fd)aften  anjufetyen,  welche  fict)  in  ©ejug  auf  8et)re  unb  33e* 

fenntnijj  mit  feiner  ber  burdj  ben  roeftyfjäTifäen  grieben  unb 

naeb&er  in  $eutfd)Ianb  öffentlich  anerfannten  (brei)  Äircben 

in  Uebereinfrimmung  befmben,  unb  ft$  vom  Sefenntnifi  bie* 

fer  tfird)en  loögefagt  fyaben"*).  «£r.  Sunfen  bagegen  fpric^t 

allen  Mißlungen  innere  @Ieic$berec$tigung  afo  SHitglieber 

ber  ewingeUfcben  Äircfce  ju,  fobafb  fle  auf  (Srunb  ber  „ft$ 

felbft  audlegenben  €e$rift"  biefe  innere  ®feid?berecr)tigung 

auc^  ben  anbern  SNc&tungen  jugefretjen.    9Rit  „Salbung", 

mit  „Soleranj*  ̂ at  $xn*  ©unfen1*  w©e»iffen*freir)eit"  nicbt* 

ju  ftfcaffen,  fonbern  nur  mit  3uge$6rigfeit  gut  e&angelif<$en 

tfircfye,  mit  innerer  „©(eietybereebtigung*.  SWan  jietyt  bemnacb : 

bie  grage  ift  eine  grage  be*  Jtirflenbegriff*,  fann  nur  t>om 

ilird)enbegriff  au*  beurteilt  unb  entföteben  werben. 

#r.  Sunfen  nun  erfrört  bom  ©unfen'föen  tfirdpenbe* 

griff  au* : 

,<5)ttDiffen6jretycft!  ba$  beijn  bie  greife it  beflOdttlid^eu 

im  (Singeinen  unb  in  ber  ©emeinbe;  Slnerfennung ,  bajj 

@ewiffen«bru(f  Mufteljnen  gegen  ©ott  ffr.  «Ridjt  metyr  fr  o  Ige 

Shtlbung  be«  3rrt$um«,  fonbern  gleite  $eretr)tigung 

•)  Wfl.  3*8-  »ow  lö.  9to».  1855. 
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im  ©ebiete  bc$  (Sennfftnt  muj}  ̂ cg eSen  werben  .  .  . 

£ic  kaetiterten  Wanner  tveictoe  bte  (Sftriftenbeit  im  feebäiebnten 

3ahr&unbm  ju  »erüwgen  unternahmen ,  forberten  auf  ©runb  be$ 

göttlichen  ©ort*  biefe  £>ulbung  für  fi$,  alfo  nott)menbig  für 

2lUe  ...  (5$  fotl  boch  am  <5nbe  rttc^t  aflc  ̂ oferan^  auf  ben 

£a|j  jurürffommen,  ba§  ber  einzelne  SWenfd)  für  feine  $erfon  ben« 

fen  unb  (forccft  eö  bie  pottgciltc^e  Sürforge  für  treffe  unb  Q9uch- 

hanbel  juläj}t)  fogar  fchrcibcn  burfe,  nur  bag  er  nicht  (Sott  hernach 

tere^ren  wolle  mit  ©leichgeflnnten ,  woju  bodj  jebe  religiofe  lieber« 

jeugung  treibt-*)? 

£r.  ©ta^I  de  anno  1855  erffSrt  »cm  ©tahPfchen  tfir* 

chenbegriff  auö: 

.  w@enug ,  bap  jcber  SWenfch  für  ftfne  Herfen  feines  ©lauben« 

leben  fann,  unbefdjabet  feine*  menfc^licben  ÖtechtS  unb  feiner  menfch- 

liefen  (S^rc  ...  3ft  boch  ber  inncrjte  ©runb  jener  (inbepenben- 

tifdjen)  Solerang  fein  anberer,  als  ber  3we(fel  an  ber  göttlichen 

Offenbarung  unbbamit  aller  fiebern  unb  binbenben  reff» 

giöfen  CEBahrheif**). 

91  ber  wer  fagt  benn  £rn.  ©taljl/  bafi  ba$  (Swmgelium 

eine  „fiebere  unb  binbenbe  religiofe  SBci^eit"  ftaiuirt?  £at 

er  benn  nicht  1853  im  Angefleht  be$  f.  preußif^en  £ofe$ 

felber  geprebigt:  baä  proteflantifch«  $rincip  ber  ÜÄecfyfertU 

gungöle^re  »f)dt  ben  SWenfc^en  über  bie  Vermittlung  ber 

Kirche  f)\M\\*M,  cd  wirfe  „Befreiung  ber  3nbtoibualität«, 

fnüpfe  wba$  unmittelbare  $anb  ju  ShriftuG*,  mache,  baß 

„ba6  SBefen  ber  Äirche  n  t  et;  t  ba$  SBerfjältnij»  t)on  Autorität 

unb  Unterwerfung«  fei?  —  wo  ift  ba  Haum  für  bie  fefte 

dunere  ©iauben«norm?  für  bie  „fixere  unb  binbenbe  religiofe 

aBafjrheit"?  2Bof»(  f)at  §x.  <Stal)l  bie  „eine  beftimmte  Seigre* 

nachträglich  bem  *  fortwährenden  SBunber"  anvertraut.  $a 

e$  aber  mit  biefem  SBunber  thatfächlich  unb  erfa!)rung«mäfHg 

minber  alc3  nicht«  ift,  wer  fann  eö  $xn.  SBunfen  »erargen, 

•)  5>fe  Beichen  bet  3eit  II,  33.  38.  104. 

*.  a.  a  II,  104.  82. 

Digitized  hy  Gc 



58  Fünfen  unb  gtabl. 

tt>enn  er  fliegt:  e*  muffe  bafjer  mit  jener  „(Sinen  bcfiimnt 

ten  Se&re-  ebenfo  »erhalten?  ©ewifi  fann  man  grflri 

feine  gimfrquenjen,  gegen  X>it  folgeri^tjge  Kulmination  t>rt 

inbepenbentif$en  *PrincivöM  bie  pernicfctenbjien  $lr  Qumtntt 

beibringen;  aber  bamtt  ijt  nutt  bewiefen,  bafi  §rn.  33uii' 

fen'd  flnftcfct  nidjt  bie  regclrecfcle  unb  nol&nxnbige  <&ntwid* 

lung  t>  e  r  unbeRrittenen  protejtamifdjen  ©runbfe&rcn  fei. 

n>eicbe  t^tn  mit  £rn  <Bta$l  von  1853  burfyiud  gemein* 

fdjaftlid?  fi"b. 

9?fl<$  aüen  ©efe^en  ber  £ogif  fttib  efl  batyer  birfe 

„©runblefcrm-  felbft,  n>el*e  Der  Sacfcerlitfcfeit  unb  Der  S5cr- 

bammung  anheimfallen,  trenn  £r.  £eo  mit  (Srfofq  fiefc  an* 

firrnqt ,  bie  praftiföe  unb  faftifäe  UnmogUcMeit  tcö  <Bun* 

fen'fcten  (Elftem*  t>on  Äird)e  unb  *®en:iffendfreiOeir  au0 

ber  Grfa&rung,  ber  @ef($i$te  unb  bem  gefunben  Sttenföen* 

perflanb  barjuttyitn.   £r.  ?eo  argumentirt,  n>ie  folgt: 

.Sebiglic^  ber  unreinliche  ®c6raud>  be«  ©orte«  ©ewiffen 

maäjt  r«  moglia),  ba§  ganj  ma^re  Säfce,  voit  ber,  bie  crfle  flu«, 

breitung  beS  G^tfjteiu^umd  rufje  auf  ber  ̂ Berechtigung  ber  ©e« 

njfjfenäfreibeft ,  in  Einern  Sopfe  $ufammengefod)t  toerben  mit  bem 

rcuflcn  Srr  tyeitfi  •  @efä)rei  unfern  Sage  in  ber  .JUrcbe,  n>fla)c8  für 

jebf«  £and  Kampfe«  unreife*  ©crebc  ÖewifTen*frei^cit  forbert*  *). 

„Ucberafl  tt>ef$t  ba«  ©ort  ©en>i(Ten  auf  einen  objectioen  ©e- 

fianb  ber  göttlichen  Offenbarung  in  brn  ©efamraroertyäiinfffen  ber 

ÜJ?enfd)en  bin."    »&d  iß  eine  febmufeige  u3rm>enbung  be$  ©ortrd, 

naa)  ber  man  barunter  jebe  beliebige  Ueber$:ugung ,  ton  ber  fia) 

ber  (Sinjefne  einbilbet  ober  ftd)  einjubffoen  überrebet ,  fte  ̂änge  mit 

feiner  reügidfen  fct)re  jufammen,  oerfte&t  unb  ©ewiffenefreifKit  audj 

für  ben  foibert,  ber  fia)  in  biefer  Ginbilbung  cigenflnnig  ber  flätt« 

Ua)en  JDrbnung  tijiberfe&t.    €oldjen  Unfinn  foU  er  treiben  bürfen, 

b.  ty.  man  n?iU  iljm  alie  ©äffen  Oed  SWauled ,  ber  @o^>I?iflif  unb 

bis  auf  einen  genuffen  ©rao  aua)  ber  J&anblung  gewähren,  bie 

göttliche  £)rbnung  unter  ben  9Henfäen  aber  gegen  i(>n  n^rlo* 

*)  flreu^eüung  *om  7.  Sfco». 
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maebm  ...  Auf  bfrfe  ©eife  üfcrtragt  man  bie  <f  trcn  M  Gte- 

Yriffcnd  in  ̂ yofge  et'ncÄ  imretnlicben  (SpracfcgdTaiKbeÄ  aud)  auf 
jobcu  ciicln  ober  n^ni|lnnt^ni  ober  verfahrenen  ober  fiänf CTitrfjtfn 

ober  lojea  SMaifcbcn  unb  auf  bfe  ®aneuifa)aftcn ,  bie  fofe^e  ÜRen* 

frt)en  $u  Silben  oermdaen*  *). 

3n  bem  „vulgären  unreinlicben  Sinne*  nun  meint  $x. 

t<o,  gebrauche  ©unff  n  ba$  Söort  Oewiffen  faft  auf  jeber  Seite 

feinet  Scbrift,  «nO<itt  e«  nur  311  rerwenben  in  $e<ug  „auf  ei- 

nen objretioen  99efianb  ber  göttlieben  ̂ Offenbarung* ,  auf  bie 

„fiebere  unb  binbenbe  refigiofe  ̂ Ba^rfjfit",  um  mit  «£>rn.  €taf)t 

ju  reben.  «ber,  ©croiffen  in  biefem  Sinne  unb  triebt  M  t\* 

wo*  rein  Subjccitoed  genommen  —  ift  bann  niebt  bie 

formation  eine  Unmögliebfdt,  ifjre  ©ewiffenäfretyeit  ein  93er* 

breeben,  unb  bie  Jilage  be$  Söifcbof*  »on  3)?ainj  nur  allju 

gegrünbet  über  „ben  5*erlufi  be$  beulten  SBolfagewiffenfl" 

in  ber  ®lauben$neuerung?  9?immt  niebt  $r.  8eo  felbjt  wie* 

ber  „©ewiffen*  atcJ  etwa«  rein  SubjecttoeG,  wenn  er  ber 

Deformation  naebrii&mt,  „fie  $abe  in  ber  SBelt  ben  ©runb« 

fafc  burefygefoebten,  baß  jeber  3Renf$  *>or  «dem  unb  juerft 

feinem  ©ewiffen  folgen  muffe?"  Da«  ift  e$  ja  eben,  waG 

£r.  Fünfen  fagt!  greiii*  foringt  £r.  £eo  gleiefc  wieber  ab: 

„ba£  baö  ©rwiffen  niebt*  bloß  Subjectnord  fei",  Ijabe  Sut&er 

niebt  bloß  poftttt>  (burd)  Unterorbnung  unter  bie  fettige 

Schrift)  gegen  fta)  felbji  geltenb  gemalt,  fonbern  aue$  nega* 

tto  gegen  »nbere,  junäcbft  gegen  bie  aBiebertäufer,  bie  „auf 

i$r  ©ewiffen  in  bem  Sinne,  in  welkem  ber  Teufel  baö  5öort 

brauebi,  fieb  beriefen";  bann  aber,  inbem  er  »ben  »on  ü;m 

bewegten  Äreifen  aamtylig  $e&rbü#er  fteOte,  um  ben  Wen* 

fd?en,  bie  in  Verwirrung  geraden  waren,  ober  bie  nod)  gar 

nidjt  innerlich  erlogen  waren,  wieber  ein  ©ewiffen  ju  ma* 

eben/  «ber,  fragt  £r.  ©unfen  nic^t  mit  ©runb  nae$  bem 

Site!,  aud  bem  Sut&er  «nberen  ba$  9ie#t  perweigerte,  ba*  ec 

*)  ÄTcu^eltung  »om  31.  €ct. 
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ftc$  felber  unb  für  feine  9?ad)beter  naljm?  Sßofyl  fäf)rt£r.  £eo 

fort:  -2Öcr  bie  fittlid?en  $3erbänbe.  in  benen  er  fleht,  »er* 

wirrt  ober  geringachtet,  ofyne  tfonen  mit  flarerem  ?id)t  c\öttli* 

<her  -Offenbarung  gegenüber  treten,  unb  baburch  feine  S3cv 

re<$tfgung  einer  Berufung  auf  fein  ©ewiffen  bart^un  gu  föru 

nen,  ber  barf  fi#  gar  nit$t  auf  fein  ©ewiffen  berufen, 

benn  er  f)at  noch  feinet  ober  feine*  mehr.*   Stber  »er  tut* 

fcfceibet  tyinttieberum  über  bad  „flarere  Sicht  göttlicher  Offen* 

barung",  ba*  bie  ron  ?uther  in  bie  tieffleßbUe  »erbammten 

Slnabaptiflen  unb  (Saliner  fo  gut  in  ftnfprudfy  normen,  nnb 

23unfen  für  fie  heute  noch  in  8nforu<h  nimmt,  wie  8ut|er 

bamafe  unb  bie  Sulfceraner  jefrt  ♦)  ? 

äurj,  entweber  (at  #r.  SBunfen  recht,  baf?  bad  ©ewif* 

fen  frei  fei  gegenüber  jeber  feften  Äufern  ©laubendnorm,  ober 

ed  fteljt  um  bie  ̂ Berechtigung  ber  Deformation  raef)r  atd  miß* 

lieft.   (Sntweber  wibetruft  £r.  €tatyl  feine  protefrantifeten 

©runblehren  d  d.  1853  »on  ber  firchcnlofen  „Unmittelbar feit 

be*  $anbe«  ju  GhtlfTO*  unb  bem  „SBefen  ber  Äirche,  ba« 

nicht  ba$  SSerhältnff  *>on  Autorität  nnb  Unterwerfung  fei*:  , 

ober  £r.  Söunfen  mit  feiner  „greift  be*  ©Ottilien  im  «n*  \ 

$efnen* ,  mit  feiner  „©emeinbe  al*  Äirche",  mit  feiner  „®e* 

wiffenflfreiheit*  a(0  „©leichberechtigung*  aller  Sfufllegungen  ber 

Schrift,  mit  fetner  „Kulmination  be8  inbepenbentifchen  $rin< 

eipö*  ift  —  im  Haren  unb  unanfechtbaren  Mecfct.  «Kit  hinein 

SBort:  entweber  macht  «£>r.  ©ta^l  aufrichtig  9?eu  unb  Üeib, 

bie  lutljerifche  9ftechtfertigung$lehre  ober  ben  €;peciaf glauben 

al*  „proteftontifcheä  ©runbprineip"  proefamirt  gu  haben:  ober 

£rn.  Fünfen«  ganjer  3nbepenbenti0mu«  ifr  nur  bereite 

©ntwicflung  beffelben  *ßroteftonti$raud ,  wie  <§r.  ©ta^l  tyn 

1853  ben  Äatholifen  jur  (Srniebrigung  verherrlichte.  <Sntn>e* 

ber  er  lift  ben  bamal*  „über  bie  Vermittlung  bureb  bie 

Äirche"  ̂ inau6gef;obenen  SDtenfchen  wieber  in  bie  SBermitt* 

•)  Äreujjfliung  »cm  31.  Cct. 
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fang  tyerab,  b.  befennt  fi<&  ju  bem  fat(o(ffc§en  53e^r iff 

berÄircfc  old  SCnflolt:  ober  fr  unb  bie  Seinen  »erben  nie 

uhb  nimmer  befkljen  »or  ber  Bunfen'föen  8ogif. 

2)ie  Sac$e  ift  in  ber  Z$at  fer)r  ernft.  £r.  Seo  fä&rt 

grob  über  £rn.  Sunfen  $er,  ber  einen  be$  tlefflen  wiffen* 

fcftaftlic^en  6rnfic6  erljeifcbenben  ®egenftanb  in  einem  fanft 

jwif$en  blüfyenben,  aromatifctyen  unb  narfotifdjen  Spanien 

riefelnben  unb  ptätföernben  *Rebeba*e  burd&gewafcfcen :  e3  feien 

Smorftetten  eine«  rafö  unb  mit  bem  (Schein  *on  ®eifl  &in* 

gefubelten  93ud?cä.  Unb  aflerbing«  ifl  biefi  bie  Sunfen'fäe 

Lanier.  Hber  ©ine«  muß  autb  bem  ©egner  jugeftanben  wer* 

ben:  ber  «Ritter  1)at  bie  unmittelbare  leibliche  £erfunft  ber 

inbepenbentifcben  3>ogmatif  unb  Äirc^enrecbtölefyre  au$  bem 

Spectafglauben  flar  unb  tief  erfaßt  unb  bargeftetlt.  SBenn  fein 

SBucft  je  einen  SBertl)  an  fieb  $at,  fo  ift  e$  babur<$.  8u3 

ber  proteftantlfdjen  3uRiftfationö*S^eorie  fließen  i(jm  einer* 

feit«  bie  firc^enfofe  »Unmittelbarfeit  beä  93anbe3  ju  (Sf>rifto\ 

wie  £rn.  Sta$l,  bann  aber  aucfc  weiter  „bie  grei^eit  M 

©5ttlt*en  im  einzelnen*  unb  »bie  ft$  felbfl  aufllegenbe 

S^rift":  anbererfeitä  bie  „Befreiung  ber  3nbtoibuattt&t" 

unb  bie  Verwerfung  bed  „»er^ltniffe«  *on  Autorität  unb 

Unterwerfung"  für  ben  Äir^enbegriff,  wie  £rn.  Statyl,  bann 

aber  au$  in  biefer  Slicbtung  no$  weiter  ba$  Vöde  „Med^t 

ber  <$rijtlic$en  ©emeinbe",  wbie©emeinbc  nac^  bem  (Svan* 

gelium  bie  £ird)e". 

«£>r.  Söunfen  iß  in  feinem  eigenen  2>enfproce(j  burcbaud 

nicbt  auf  einmal  ober  im  Sprung  baju  gelangt,  bie  firmen* 

btlbenben,  loiefme^r  fir<$en(ofen,  (Eonfequenjen  beö  Special* 

©fauben«  fo  gänj(i$  $u  erföopfem  So<$  in  ben  3.  1845 

unb  1847  wollte  er,  ineonfequent  genug,  Dorn  3nbepenben* 

tiömuä  unb  amerifanifc^cn  Sreiwiflißfeitä^rindp  nicfytd  wif* 

fen;  bie  „©efcbrfinfttyeit  unb  3$or$eÜ*  beffelben  fei  in  fei* 

nem  fanbe  grünblic^er  bargcttyan,  al$  in  $eutfcblanb,  unb 

bie  grüßte  fe$e  man  wo$t  in  »orbamerffa.  »ffierjweifelnb 
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an  ber  ffijicberbelebung  ber  in  bie  £flaverei  be$  Staate  ge* 

rat^euen  C<int>eöf trcfcen  toill  ber  3nbe&enbeiUi*mutf  von  t?orit 

anfangen,  al*  wenn  eö  gar  feinen  <$rifUi$eu  Staat  edfre, 

jie  »ollen  gretyeit  unb  geraten  in  arge  CDienflbarfcU ,  bie 

©  fifili<J?f  eit  unter  ber  €<$n>ärmerei  einer  Drtögemeinbe  ober 

tyrer  SHeljrljeit,  bie  ©eraeinbe  unter  bera  einfeitigen,  bur<$ 

feine  geföi<$tliü&e  (5uttt)icffunß  gemilderten  Xograattemu*  ifc* 

rc£  *)3rebiger6."   $fuc^  verwerfe  ber  3nbepenbenti$mud  ba6 

Moment  ber  Nationalität,  I;ierin  übereinforamenb  mit  feinem 

entgegengefefcten  (Srtreme,  bem  $a»fhl)um  *).   Damals  alfo 

erföien  ein  firdjlidjer  GonfiitutionaüSmud  auf  breiteffrr  93afi3 

bem  Äitter  n<x$  ald  auflreicfcenb,  bie  „©etviffenSfreifteir  unb 

bad  »unveräuferlic&e  firc&licfce  Äe#t  ber  (Bemeinbe*  ju  tvafc* 

ren.  <Beitbem  aber  $at  er  burefc  bie  »olle  fir^enbilbenbe  (£on- 

fequeng  beä  ©pecia(»®lauben$  unb  ber  „Orunbfetyren"  6ta&(* 

von  1853  fi<$  fdbfr  unb  alle  vernünftigen  SBebenfen  über* 

tvinben  (äffen,   £ören  tvir  ba«  Sefultat! 

„SJor  Allein  toirb  man  bie  (BetoijTen  berufen,  man  n>frb 

glaubhaft  unb  unmi§verjlänblic$  fagen  müjten,  bajj  man  ber  die* 

metnbe  feine  @lauben£rege(  unb  r)öcr)fte  9iorm  auflegen  »volle  alö 

baä  SGBort  ®otte8,  tote  ed  im  3taoufjt|7vn  ber  @kmetnbe  Übt  ß# 

gibt  na<$  evangelifc&em  ©runbbegrijfe  feine  geojfenbane  $Ba(/rtyeit 

für  bie  ©cmetnbe,  ald  in  ber  «ibel:  e0  gibt  feine  Auslegung  bie- 

fer  5Ba^r^eit  al3  burd>  ben  ©etft,  tveldjer  ber  ©emeinbe  gegeben 

ifr/  „Äein  neue«  t{?cologt'fdj)c$  £cf?rbefennmi§  alö  ®emeinbe*5al?ne, 

wäre  e6  aud?  ba$  befte,  bag  ber  ̂ Berliner  ®enrraIfytiobc  von  1846" ! 

»9llle0  rubt  auf  ber  ©emefnbe  ber  93ibd  unb  auf  ber  SMbcl 

ber  ®emetnbe.  5Dcr  ©emetnbe  unb  tyre*  göttffcfcen  &bert$  ©urjrl 

aber  ift  bie  $erfönltd?fett,  fie  allein  ift  erlbflnveef." 

.<S\t  ©emefobe  ijl  bie  fBhirgel,  ber  &rurt>tboben  ifl  bie  ®e- 

ttiffendfretyett,  bie  treibenbe  göttliche  Ärart  aber  ijl  bie  religiöfc 

(Selbpbefu'mmung ,  bad  ©efütjl  ber  (tttlidjcn  2$eranm?ortlicfjfeit." 

„Sie  fNrnfdräett  füljlr,  bag  ettva*  *Keucd  in  bie  ©irrlidjfcü 

•)  $atle'föe*  ©clfeblatt  fem  17.  unb  2i.  SRc».  1855. 
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geboren  rocrben  xbM.  £wfe  $9ur;el  bcd  cr/rijtlicftm  33erem8tebend, 

bie  G^riftengeiueinbe,  fyrißt  mit  einem  *©n  ber  ®effHfd?feit 

a  lat^iaiuMM  iinD  fcaher  mtürrrfläntlid)  aeirorbeneii  '.Huabviicfe  .ftircfoc 

(Sie  ijt  ba«  fyrißlidje  Q3o(f  ald  eine  geordnete  unb  gegliederte  ©e- 

metnfe^aft  mit  tljren  Qlelteften  unb  Stenern.  £ie  ©emeinbe  n^ar 

ba  vor  d}rifllid)cr  jfaffer«  unb  $aj)fhnacl)t  unb  wirb  beibe  üb»r« 

leben.  9itlcö  trad  bie  ©eißlidjen  beö  ©onifaciud  von  ber  Stirbt 

fagen,  if*  rollfommen  roajjr  von  ber  ©emeinbe  .  .  .  Sie  fennt 

auf  geifitidjem  ©ebietc  feinen  93ater  ($ava)  ald  ©Ott,  feinen  «TOcC* 

flcr  unb  £erm  ald  (Sfyrijhid,  fein  (Recbtdbud?  afd  bie  3MbeI,  fein  ober* 

jled  ©eridit  afd  bad  ©ewiffen  ber  OTcnfc^^cfr.* 

w$icfe  gläubige  Gljriftengemeinbe  fft'd,  njeldje  im  Säger  bed 

ßiretyentbumd  ungläubig  unb  gottlod ,  unb  im  Säger  be*  meltltcfym 

Slbfolutidmud  eine  (Hotte  ©djnjärmgeijter  fcifjt.  3Befi  $alb"  ? 

„$Bte  bie  ahm  (5Qnflcn  feljen  bie  Snbejjenbenten  jebe  ort» 

lid)e  ©emeinbe,  Wc  ft^r)  gemcinblid)  gehaltet  (jat.  ald  eine  ftrf? 

fdbft  »enoaltenbe  unb  anbern  ©emeinben  nietyt  unternjorfene  an. 

Slbrr  biefe  ©emrinbe  ober  Äirdje  ift  bie  Otidjterin  baruber,  06 

eiued  tyrer  SWitglfeber  im  regten  ©lauben  fre^t  unb  letyrt  unb 

lebt.  3a,  ein  Styeif  ber  congregationali|iifc$  geriebenen  (Stiften, 

bfc  SBaprfjten,  erfennt  feinen  als  ©lieb  iljrer  ©emeinfdjaft,  ber  niebt 

ber  ©emetnbe  fld)  ald  ein  foldjer  ©laubiger  befannt  unb  auäge» 

mfefen.  fRiemanben  roeniger  fann  ed  einfallen  bie  ©emeinbe  ju 

läugnen,  unb  bie  ©emeinbe  ift  bie  Äir^e  nac$  bem  Coangdium," 

JE  ad  Sluojtolifdjc  ber  ©emeinben  befielt  in  ber  §elbft« 

fUnbigfeit.  <5ä  befielt  nidjt  in  biefer  ober  jener  Sorot  ber  f&t* 

amtung,  fonbern  in  ber  frreiljeit  ton  aller  aufjern  93eamtung,  affo 

in  ber  Soften  tföeibung  f>d  roicfytigm  fragen"  *). 

Offenbar  ttäre  bieg  bte  *oHe  ittrd>e  ber  „fi<&  felbf*  <m** 

legenben  6*rift",  bie  »öde  .greift  be«  ©ottli^en  im  «in* 

adnen.*  Denn  auc$  bie  Hutoritfit  ber  2ÄaJorirät$*2lbftimmimg 

in  ber  ©emeinbe  »ilrbe  feite  greift  nity  beeinträtyigen,  ba 

ja  jebe  etwa  hingefallene  «totfegung  fi<$  einer  enlfpre^en* 

•)  Sie  Belsen  ber  3eit  U,  255.  257.  259.  24  ff.  139  ff.  253. 
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bern  „©emeinbe"  anliefen  ober  felkft  eine  folcfje  bitten 

tonnte.  3n  bteferSBeife  Würbe  fid?  im  Äufbau  bar  »©emein* 

ben*  ober  c injf Inen  „$ircben*  jur  großen  er»angelifc{)en  &irct>  e 

ganj  einfach  unb  natürlich  baö  er  Pf  «Jjmiptjlel  ber  93urt* 

fen'f#en  (fntroicflung  au6  bem  6pecialglauben :  bie  jtirctje 

ber  abfofuten  .©ennf[en«frei$eit-,  erreichen.  Unb  ba«  jwefre 

$auptjiel  würbe  fi<h  notfcwenbig  gleich  anliefen:  batS 

€elb{tregierung6  *  „Siecht  ber  c^riff(i<^en  ©emeinbe.* 

jebe  ©emeinbe  al*  Äirche  regierte  fta)  felbfr  für  ft^  unb  all* 

gemeine  Angelegenheiten  würben  burd?  'Betätigung  einer  ab' 

geftuften  9ieprafentatto  *  SBetfaffung  gwifcben  ben  Bereinigten 

©emeinben  geregelt. 

3m  ©tunbe  iß  ber  £irchen#  unb  ffierfafiungabegriff  bed 

Sitter«  ein  fft)r  burcfcftchtiger.   €eine  Äirchf  ift  recht  eigene* 

Ii*  bie  von  Unten  auf  fta)  erbauenbe  ©ibelfirche.  (Sine 

ftnjahl  von  2Renf$en  mit  gleichartiger  Auflegung  ber  Schrift 

t(;un  fich  jufainmenju  einer  ortlichen  w®eraeinbe*  ober  „Äirebe*, 

regiert  burch  ein  au*  ihrem  €chojie  gcroä^lted  ̂ redbvterlutn. 

üftefjrere  foldjerJt ird)en  btlDeten  bann  eine  •jtirchengemHnbe", 

mit  einem  Eifcbof  an  ber  ©ptye,  ber  jeboch  in  9Uem  unter 

ber  freigewfi^Iten  €i?nobe  freien  müfrte.    Wehere  foleber 

flretefynoben  bilbefen  bie  „Sanbeflgemeinbe"  mit  einem  ebenfo 

gefteüten  Metropoliten,  unb  jebe  in  biefen  tfanbeägemeinben 

vereinigte  chrifWcf/e  Nation  fleUte  ftch  bar  al*  *  «Reichte- 

meinbe*  mit  ihren  auflerorbentlichen  ©eneralfonoben.  (Der 

Äönig  tonnte  immerhin  feine  ©ejiehungen  ̂ um  fir$(id)en 

©anjen  burch  conftfloriale  Qoflegien  unterhalten,  boch  müfite 

fcfctered  fletd  burchau«  felbfiftanbig  unb  unabhängig  fepn. 

5>ie  »SReic^dgemeinbe*  alfl  eigentliche  £anbeöfircte  iß  für  £rn. 

Söunfen  natürlich  von  gröjjter  unb  enbgültiger  ©ebeutung, 

benn  in  ihr  fame  bie  Nationalität  jur  ©eltung,  bie  na<h  fei* 

ner  ?Infict>t  „von  ©Ott  gegebene  Trennung  ber  3ungen*;  . 

bat*  ©ott  biefe  für  bie  €ünbe  gegebene  $hatfache  ber  ̂ Mi- 

ch entrennung  burch  ba6  SSunber  btr  3ungen  am  ̂ ftngfhage 
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im  9telt$e  ber  ©nabe  wieber  aufgehoben  f)at+):  bie(j  fommt 

$rn.  Eunfen  begreiflich  nicht  jum  »erftönbniß.  <5r  conftruirt 

bal)et  auch  übet  bie  9leich$aeraeinbe  nicht  ̂ inaud. 

9?ur  3weterlei  erfahren  wir  be3  weitem  noch.  GrftenG, 

baß  burch  eine  fofe^e  SSerfaffung  nicht  etwa  nod)  größere 

unb  fortgefefcte  tyxfaljTtnljtit  entfhlnbe,  fonbern  vielmehr  völ* 

lige  Einigung.  3roeiten$,  baß  bann  bie  ©efammtheit  bet 

evangelifchen  9teich*gemeinben  bie  Wahre  unb  fühlbare,  von 

Ghrijhtfl  auf  erben  geftiftete  Jtirche  wäre,  benn  bie  Jlnfubt* 

barfeit  berÄirche  ifl  eine  (Srpnbung  ber  $f;eofogen*  **).  Unb 

in  ber  $$at,  wer  einmal  beS  Bunfen'f^en  Äriteriumä,  bet 

„jtcb  fe!b(t  auälegenben  Schrift",  theilf)aftig  wäre,  ber  par< 

tictptrte  genugfam  an  bem  «göttlichen  ©eift  in  ber  üRenfcb^eit", 

unb  bewtefe  <jenug  „Freiheit  be$  ©bttlicben  im  (Einzelnen", 

fo  baß  bie  ftrabolmctßig  verborgene  „©emeinbe  ber  ̂ eiligen" 

afe  bie  wirfliebe  unb  eigentliche  Jtird)e  ganj  unb  gar  ohne 

33ebeutung  wäre.  Sollten  wir  batyer  «£>rn.  33unfen6  Stixfym* 

©egriff  mit  biefem  unb  jenem  anberer  proteßantifchen  *ßar* 

teieu  vergleichen,  fo  würben  wir  fagen:  berfelbe  fei  bie  Gut* 

mination  beö  Äircftcnbeijrijfä,  ben  wir  atd  ben  beö  ©ufhv* 

Abolf*  herein*  bezeichnet  unb  betrieben  f)abm  ***). 

W\t  biefer  unleugbar  ganj  confequent  au*  bem  (Special* 

©fauben,  ober  ber  firdjenlofen  llnmittelbarfeit  beö  93anbe3 

ju  (Sfjtifto  hewu^conPruirten  unb  recht  eigentlich  von  Unten 

auf  (ich  erbauenben  93ibel*flirche  nun  —  treibt  £r.  SSunfen 

nicht  etwa  gelehrte  Spielerei,  fonbern  ed  ift  ihm  bitterer  (Srnft. 

(Sr  forbert  bireft  unb  unverzüglich  ihre  Aufrichtung,  unb 

gwar  junä#  von  Greußen.  @r  forbert  fie  au*  jwei 

©rünben,  einem  allgemeinen  unb  einem  befonbern.  SrjtenS, 

*)  toU  ba*  tfalU'föe  ©olfoMatt  »cm  21.  9lo».  fäz  gut  bemarff. 

**)  «.  a.  D.  com  17.  9to>. 

•*•)  9ty.  „Streiflicht"  Nro.  XXIII.  Sanb  36  Ux  Wor.*oltt.  ©Witt 
6.  845  ff. 
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faßt  «£)t.  Bunfen,  Ift  ftnjlß  unb  allein  btefe  fird&licfte  ©ejral* 

iung  bie  apoftoftfc^c.  3weiten*  aber  if*  ja  ber  »reujHftfen 

Sanbeäfinfce  »erfaffungdmä£  ig  .grei&eit  unb  ©flbflftön* 

bigfeit*  jugefteftert,  »ad  nur  burd?  biefelbe  ©efiaftung  reali* 

firt  werben  fann;  nur  burefc  fie  »ermag  man  ju  bera  gu  ge* 

langen,  *wa$  bed  Äönig6  auSgefproc&ene  unb  verfaffungö* 

mäßige  «bft^t  war,  nämlia)  $u  felbjiftanbigen  ©eraeinbefir* 

$rn,  b.  fy.  &u  felb(t|täubigen,  wo^lgegüeberten  ©anjen,  treibe 

ftd?  felbjt  }u  regieren  im  €tanbe  ftnb"  *).  £r.  Eunfen  gibt 

beutlicb  ju  »erfreuen:  bafi  ja  in  feiner  Äirc&engemeinbe  jene 

»apojtolifdj  gefalteten  treten  geringen  überftebtüdjen  Um* 

fangä"  t>oflftanbig  fcor&anben  wären,  weldje  ber  preufuföe 

Äonig*93ifc&of  fo  fe$nlic$  &erbeiwünföte,  um  bie  tyn  fürtf* 

terli$  briltfenbe  93ürbe  ber  Jtircfcengewalt  in  bie  .regten 

«gjänbe*  niebequiegen.  £ier  ftnb  bie  »regten  ̂ änbe*!  ruft 

£r.  SBunfen,  unb  jeigt  auf  bie  ernflen  !$e\<i)tn  ber  3^^/ 

babrdngten  „jur  rettenben  fönigltd)en  %1)atM.  ©rinu 

tnig,  wie  wo&l  begreift  unter  folgen  UrafWnben,  erzürnt 

ftd)  4?r-  SJunfen  über  bie  XMc  jener  *9tücff<$(ag(er",  bie  ba 

immer  t>on  einer  „Äir^e  ber  3ufunft"  reben,  unb  ni#t 

£anb  anlegen  motten  jum  fofortigen  befinittoen  ©au  apofto* 

liföer  Äir#e: 

„m*  »or  atyjeMunbert  3a^reu  in  3erufal*m,  fo  gi6t  c* 

audj  jefct,  niajt  weit  oon  (©erliner)  ̂ ertjanfen,  eine  «Sorte  uon 

3Rcnfä)en,  weldje  auf  ba3  $dl  in  3äracl  warten,  ofjne  glauben  $u 

wollen,  ba§  eö  fdjon  gefommen  ift,  afar  ofjne  3»t^t  $n  bleibet 

wüufdjt.  Sic  wollen  bem  taufcnbjtyrigcn  ober  jenfettigen  Oteia> 

©ottcö  atte3  ba«  sorbebalten  wtffcn,  wag  wir  arme  35tbelc$riften 

unb  £aien  ber  umrten  ̂ anbeefrrrfje,  ttiebt  allein  für  ben  djrfft(ia)eit 

<&taat  ber  ©egenwart  »erlangen,  fonbern  wa&  wir  im  Vertrauen 

auf  ßwan  grlium,  QJerfaffung  unb  äönfgäwort  fäjon 

meinen  unfer  cfgen  nennen  ju  bürfen,  mit  ber  Sidjerfyeit  bed  *Be« 

ftfceg  jener  gretyett,  naa)  welcher  bie  arme  curopäffetyr  (Sr)rijtenljei't 

♦)  Sit  3e(d)en  ber  3*1*.  II,  25 1. 
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ftdj  untnr  mand)em  fäweren  £rucft  ber  &tit  fc^itt  unb  fkrecft  auf 

tyrem  *8ctte  ber  ©tyncrjcn*  •). 

«Ifo  erften*,  abfolut  ettangelifö  unb  „apo|tolifc$"  ift 

bie  confequent  »on  Unten  auf  fid)  erbauenbe  unb  fcerfafjenbe 

Sibef*#ir<$e  »unfen«!  3n  ber  $&at,  Wenn  Gfjrifhi*  ni$t 

a  priori  eine  ofrjeftio  gegebene  flirre  af*  $eiteanftaft  ge* 

grünbet  Ijat,  wenn  bie  #irc&e  erfl  a  posteriori  autf  ben  ©läu* 

bigen  erwaebfen  muß:  fo  wüßten  wir  wenig  ober  gor  ni$t$ 

6tict>f;altige$  gegen  bie  IBunfen'föe  ̂ onfiruftion  einjuwen' 

ben.  9iun  aber  »ertragt  ftd)  ber  ©yecialgtaube  mit  ber  £ird?e 

al6  infinit  nid)t,  alfo  fomrat  ber  proteßantifd)e  StiTtfytnbc* 

griff  überhaupt  ganj  not&wenbig  immer  wteber  auf  bie  ©e* 

m  et  übe  gurfitf.  Wc$t  umfonfl  f)(\t  Sut&er  fetbfl  jtet*  unb 

MhirrKd? Ecclesia  mit  «©emeinbe*  überfefct;  er  wollte  bamit 

ben  begriff  ber  &nflalt(ic$felt  ausliefen,  ber  mit  feiner 

Sola-fidc-8efjre  ftd)  »ertrug  wie  geuer  unb  SBaffer.  3f*  aber 

Siixtf)*  =z  *®emeiube",  fo  muß  natürlich  beren  erfle  (SrföeU 

mtng  sJJ?ufter  unb  Worin  feyn:  alfo  bie  apoftolifc^e  @e* 

meinbe. 

43  r.  £eo  beftagt  jid)  bitterlich :  ,ed  fei  watyrfyaft  entfe^ 

liefy,  welche  Verwirrung  ber  toerwaföene  ©ebraud)  be$  SBortö 

©emeinbe  bereit«  angefHftet,  wie  bieß  SBort  bie  Jtöpfc 

auefe  guter  9Jtenfc$en  oft  waljrfjaft  oerftnßert  $abe".  .  . 

„Votlenbö  über  baö,  waä  bie  Äircfce  fei,  wad  (ie  ju  for* 

bern  unb  ju  leifien  tyabe,  l)at  eine  wafjdjaf*  5gW>tifc$e  gin* 

flernifj  fogar  bie  Äöpfe  steter  fonp  trefflich  intentionirten 

®eiftlic$en  überflogen,  von  Caien  Ijier  gar  nid)t  $u  reben***). 

9Iber  bae)  ift  eben  bie  €trafe  für  bie  Verwerfung  beS  gefun« 

ben  ©egriff*  ber  Äircfce  a(*  £eü*anf*aU,  für  bie  falftfe 

Ueberfefcung  be$  Sßortä  Ecclesia  mit  „©emeinbe",  für  ben 

(Specialglauben  enblic$,  in  beffen  3>ienf*  beibefl  geföaty  unb 

gef*iel)t. 

*)  «.  a.  o.  II  169. 

tf)  Ämtjjfltung  »cm  16.  Stofc 
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Umftanben  »ergebene  ollen  gefunben  9ftenfcfcent>etftanb  auf 

gegen  golgerungen,  gu  beren  *ßrincip  er  fu$  felber  befennt: 

mmnt  ©emefnbe ,  »on  Wännern  gebttbet ,  bie  (Bett  felbfl  im 

8r(eifd?e  geflaut,  foll  feine  anbere  (Realität  feim,  alä  eine  ©emeinbe 

unferet  Seit?  .  .  £iefe  gufammenfleUen,  weil  jte  aud)  ©emetnben 

beißen,  mit  ben  apofto1ifa)en  ÖKmefnben,  bad  ift  gerate,  wie  wenn 

matt  einen  blinben  Wann  auf  e^iitwad^e  fhUte,  unb  bann  glaubte, 

man  babe  bad  Sager  Behütet,  »eil  ja  boa)  ein  SWann  auf  SBacfce 

fle^e  .  .  .  Äurg,  biefe  ungeiftigc  unb  würfelige  3bentijktrttng  ber 

apofiolifcben  ©emeinbe  mit  ber  ßbrtfiengemrinbe  überbaupt  Hegt 

tt>ie  ein  brüefenber  5Up  ber  Unwatyrljeit  auf  gangen  Staffen  ber  tooit 

ber  allgemeinen  Äinbe  getrennten  ÖKebtungen  .  .  .  £iefe  unfere 

j^igen  ©emeinben  aU  grunbament  ber  äirdje  nur  gu  benfen, 

ba  ergreift  ßinen  fa>n  eine  moratiföe  ©eefranfbeit;  ®ott  bebfite 

unl  bod?  in  ©naben  vor  fo  wüjiem  Unglfitfe  jcmalö  in  ber  ©trf« 

Hoheit." 
„Unjinn  wäre  e$ ,  blüfcnber  unb  in  5InBetrae^t  ber  $etlig?elt 

ber  ©a^e  gugleia)  f^näber  Unßnn,  bie  Äiräje  unferer  Seit  fo  »on 

Unten  auf  orbnen  gu  wollen,  bfe  ©emeinbe  gum  Sunbament  ber 

Jtt'rebe  maa)en  gu  wollen,  wad  boer)  nad)  ber  apoflottfct)m  3eft  nur 

noä)  bie  ©eiftlic^feit  fetyn  fann**). 

60  *^r.  ?eo.  8ber  tt>iH  er  benn  nun  au<$  felber  ben 

Specialglauben  aufgeben/  bie  tfirebe  alä  $tnflatt  annef)* 

inen?  Offenbar  ge$t  feine  S3ewei$fü$rung  niebt  blofi  gegen 

£rn.  SBunfen,  fonbern  ebenfofetyr  aueb  gegen  £rn.  ©tatyl 

mit  feinem  „*Proteftanti$mu3  alö  Politikern  $Prineip*,  unb 

namentlicb  gegen  bie  „apoftoltfcb  gefalteten  Jürgen"  M  preu* 

fcifcben  tfönig*.  3a,  £r.  Seo  trifft  fogar  biefe  „Jtircblein" 

toiel  härter  alä  £rn.  ©unfen,  wenn  er  fortfährt:  awb  (£a(* 

»in  in  ben  erftmit  entfeftlictyer  «£)ärte  burcbßeuer  unb©c$tt>ert 

gereinigten  ©enfer  ©emeinben  &abe  tynen  au#  bann  nur  in 

einer  gewiffen  arijtofratifc^en  Drbnung  ba«  Regiment  über- 

laffen  bürfen,  «unb  fc$ließli<$  waren  biefe  ©enfer  ©emeinben 

•)  Äreujjeüung  »om  16.  9tct>. 
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bocfc  nur  fbreirte  GarrifahiTen,1  fobafb  man  fie  *frglei$t  mit 

apoflolifcfren  üJcnuinben." 

J&tt  Öetwife ,  fcie  *33crffljMiiig  bev  »Rivilje  <iuf  bie  *2Inna(jnie 

ber  3bentitat  jtfriger  (Sememben  mit  brr  apoftolff$en  ©entern  ce  ;u 

grünten,  barf  al$  e(n  bankerotter  ©ebanfe  von  <£>auö  aud  frejeicty* 

net  »erben,  folange  nWjt  rfn  SWütel  gefunben  ffi,  uortjer  <5*>reu 

unb  9Betfcen,  Jtleie  nnb  2»e$(  $u  fonbern,  folange  m^t  eine  Slrt 

gctfHger  Glinge  ober  Weflbeutel  oort>er  erfunben  «V  .^Ue 

93crfu$e,  biefen  SWe^lbeutcl  ̂ erjuftellen,  tyaben  fld>  atd  $ule&t  ̂ üff- 

loä  unb  bann  immer  nod)  roett  tiefer  ba#  allgemeine  ̂ riejterttjum 

ber  Iebenbigen  Gfyrijten  wrlefcenb  ergeben,  alö  irgenb  ber  jhtng  be* 

retyigte  Älerud  ber  römiföen  Äirc^e.  (Sin  neue«  (Experiment  biefer 

5Irt  roiirte  gcrabeju  an  ba$  ©ort  QSerfudjerifdje  unb  Brettel  bafte 

^reffen.  5>er  liebe  ©Ott  $at  otynetym  9?ot(?  genug  mit  unferer 

Äircfce,  bie  er  jeitfyrr  fd>on  nur  burrb  fortgefe|te  SBunber  im 

©rmibe  §u  regieren  oermod)t  f)at"  *). 

€efyr  mf)r  unb  gut  gefrroc^en,  für  ben  ©egriff  ber 

Stixfy  al$  Slnfialt  nflmlicr}!  SWein,  be£  w9Re$  (beutete 

um  «,bie  roirflid)  lebenbigen  ßljriften*  für  bie  güfjrung  beä 

allgemeinen  $rieftert§um$  unb  be$  fin$lict)en  töegieranuS 

burcfyufetyen,  bebürfte  tt>ol)(  bie  wafyrföeinlidje  foniglicfcc 

3bee  ber  „apoftolifcfcgeftalteten  Äir^lein",  $r.  93unfen  ba* 

gegen  §at  ft<$  bie  <5a$e  viel  leidster  gemadjt.  „Tie  ftcf) 

felbf*  autfegenbe  ©c$rifr  if*  ein  einfache*  unb  flareö  Ärite* 

dura,  unb  bavon  würbe  £r.  ©unfen  confequenten  ©ebraud? 

ju  machen  wiffen.  (Sr  Würbe  baljer  j.  nidjt  bie  jtircfcc 

old  »nfialt  verwerfen,  unb  bennoefc  bie  Unmünbigen  bur<$ 

bie  Äinbertaufe  i$r  einverleiben,  ©anj  ri$tig  ift  tym  Die 

jtinbertaufe  ein  „mittelalterlicher  9?e(t",  übrigens  ein  attju 

gleichgültige*  $ing ,  af«  bafi  man  fte  ni$t,  etwa  al*  £anf* 

9lct  ber  (Sltern,  o^ne  <5orge  befreien  (äffen  tonnte.  9fur  baß 

man  wotyl  unterföetbe :  ju  einer  33efenntnifjfirc$e  fann  blefj 

bie  eigene  ftttli^e  2$at,  mit  anbern  SB  orten  bie  Aneignung 

•)  ÄreujjeUung  »cm  16.  !Re*. 
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jene«  Ariterfumd,  einfügen:  „(BelobnuJ  ifl  ba*  etlbfäb 

tige,  alfo  *ßroteftantifcr)e,  im  göttlichen  Seben  beö  (Sinjelnen 

wie  ber@emeinbe;  9lu3brü<fc  roie  Saufe,  (Sinfegnung,  2Beif)e, 

forecfcen  nur  ba6  Untergeorbnete  au«;  ba*  jum  ©elöbnifj  von 

§(ugen  ̂ tngutretenbe  3eic$en  unb  6iegel  ift  unbiblifä 

unvernünftig  otyne  baä  r>orl)ergeljenbe  freie  unb  benutze  ®e* 

löbnifo  Sßiele*  in  ben  gormen  jener  £anblungen  (ber  6a* 

framente)  ift  no$  ein  ftefl  ber  mittelalterlichen  SBerpu^ung, 

jener  leibenblicfcen,  nic$t  gbttlicfy/tbätigen  Buffaffung  beä 

©lauben*,  unb  behaftet  mit  *ßriefterfic$feit"  *).  SBo^rlic^,  fo 

rein  unb  fcfcön,  tt>ie  £r.  Sunfen,  $at  faum  nod?  (Siner  bie 

ni<$U<mftoIt(icfce  Äirc$e  aufgefaßt  au6  bem  gemeinföaftlf* 

#en  $rinrip;  £r.  €ta$l  bürfte  für)  baron  fpiegeln. 

3roeiten$:  »eil  «£r.  Sunfen,  bem  „unmittelbaren  ©anbe 

ju  ßfjriflo"  entfpredjenb,  baö  Kriterium  firc$li($er  3uge^brig^ 

feit  fel)r  fplenbib  unb  grojtyerjig  gefaßt  l)at,  fo  ift  er  in  bem 

unberechenbaren  9ßortf)eil,  baß  er  über  bie  93er»ölferung  feiner 

tfircbe  nicfct  in  ©orge  ju  fet^tt  brauet.  9Ran  roirb  fid)  in 

gellen  «Raufen  melben,  fein  Gfyriftenthum  roirb  roirf(ic$  „volle* 

QfimlUft*  fetjn.  $>a  ba$  Kriterium  sugleicfc  bie  leicfctefte 

€<$ä&ung  ber  f/n>irfüc^  Iebenbigen  Stiften"  an  bie  £anb 

gibt,  fo  fönnte  natürlich  aud)  fein  Sebürfnifj  eineä  no#  nicht 

erfunbenen  firchlid)en  „9ttehlbeutel$w  $lafc  greifen.  Unb  aus 

allem  3)em  ge^t  jtoeifellod  fieser  Ijerfcor:  baf?  jttar  bie  <2e$n* 

fuefct  nad)  ben  foniglicben  „Jttrdfelein"  ton  Sag  ju  Sag  me^r 

in'3  Ungen>i(fe  ftc^  vertröftet  unb  §inau$gefc$oben  ftel)t,  nicht 

fo  aber  £r.  S3unfen.  (Sr  vermag  auf  ber  6tefle  —  e3  fetylt 

nur  ber  fbniglicfce  Auftrag  —  feine  tfirche  ausschreiben  unb 

ju  eröffnen.  3a,  er  felber  mahnt  an  bie  febneflfte  grfüOung 

beö  „tf  öntg$rt>ort$"  nad)  SBunfen'fchera  JRecept,  unb  jroar 

»eil  ©efa^r  im  Serjug  fei.  2öie  mit  bem  „forttt>5(jrenbett 

SBunber«,  »eiche*  nach  £rn.  etaljl  bie  „eine  bejtimmte 
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Se(jre"  unter  ben  93ibelforfc$ern  ftf Idfort  erfcält,  fo  ergebt 

eä  £rn.  SBttnfftt  aud)  mit  bem  „fortgefefcten  S83unt»er" ,  mit 

bem  ®ott  £rn.  S(\xd)t  regieren  foll  —  fr  ftetyt,  weiß 

unb  fpürt  nic^td  ba&on.  3m  ©egentfjeile  meint  er  gewifj  gu 

wijffn:  wenn  bie  gegenwärtig  f)errfd?enbe  Regierung  biefer 

Jtirdje,  bie  ber  „^Rürffcvlägler",  nod)  eine  3"tlang  fortbauere, 

fo  werbe  ed  mit  bem  @»angelium  balb  am  @nbc  femi,  benn 

„ftc  arbeite  nur  für  ben  3efuitiämuä"*).  £ad  ftnb  ja  eben 

bie  3ci#en  ber  3t\t,  welche  S3unfen  nad)  14ja"tyrigem 

Slufent^alt  in  ßnglanb  auf  beutfd)em  Söoben  »orfanb:  einer* 

feite  ben  9?acf)en  ber  „£ierard)ie"  aufgefperrt  biö  an'd  Df)x, 

um  alle  „©otttyeit  in  ber  Sföenfcfcbeit"  ;u  &crfd)lingen ,  an* 

bererfeitä  baö  naturwüdjftge  «£>immelöfinb  bed  freien  SBereinä* 

©eifteä  gleichfalls  ftarf  geworben  unb  bereit,  bie  ermngelifdje 

^ird;e  fcor  bem  fyierard;ifd?en  .£jöllenbracr;en  un*cr  8^ü* 

gel  ju  nehmen.  Slber  ßatt  beffen,  wa6  muß  £r.  93unfen 

fcor  ftd)  gefyen  fefjen! 

„$ie  flerifalifdje  Strömung  in  £eutfdjlanb  bat  ffcr)  alö  l'u* 

t(erani6mu6  jur  (Srbin  cinerfciid  be8  gemütlichen,  wenn  glcict) 

einfeitfgen  $(ettdmu8  ber  erflett  trei  3al;r$er;cnbe  tiefet  3abrl;unbertS 

gemalt,  anbererfeitä  wie  jum  ßrgane  ber  abfoluten  ftürftcngewalt 

unb  ber  fßrfoitegien  be$  feubalcn  3(oeld,  fo  »or  Willem  ber  Strafge- 

frfce  für  bie  äujjerlicfcc  fircr)lid?e  3"d?t  bed  löten  unb  17ten  3afyr* 

r)unbertö.  (Sine  bo^peltc  ̂ olijetregicriina,  ifi  ba$  3beal  tiefer  Par- 

tei, weldje  baburdj  nicr/t  allein  fiel?  fclbft  in'S  Q?erbcrbcn  $ier)t,  fort* 

bern  auefy  brofyt,  ben  93roteftantt8mu8  unb  bcn  eigenen  (Etaat  ben 

3efuiten  511  überliefern. • 

»3m  93olfe  ift  nichts  baoon ;  wa$  fo  frf>eint,  ijt  fünftlicfy  er« 

regt  oon  Pfarrern  ober  gaienpfaffen  .  .  .  SWiptrauen  ift  geboren  J 

SBangigfeit  erfüllt  treue  ©emittier  unb  befonnene  Grifte;  bie  Oft 

työrben  finb  geteilt  unb  oerwirrt;  bie  $afit(  täten  jxnb  gelähmt,  be* 

troffen,  unb  bie  tt)eoloa,ifcf)cn  £tubcnten  unb  (Sanbibaten  jtnfen  auf 

eine  immer  tiefere  (stufe  ber  93ilbung  t)erab,  felbft  ben  fatl)olifct}en 

gegenüber." 
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regt  ftcfy  in  ber  ©emetnbe  eine  (Sefynfudjt  nadj  ©cßaltunq 

unb  nad)  georbneter  Styirigfett,  unb  tiefe«  ©treten  trägt  an  ft$ 

ben  unmittelbaren  (Stemmet  ber  (Dottfyrit  .  .  (58  tritt  auf  Opfer» 

ttuflig,  ntd)t  opferforbernb,  aber  efi  verfangt  ffret^eit  für  fein  $däV 

jlc$.  (58  roill  feinen  $olijei$roang ,  cö  oerfdjma'&t  bie  Jtrücfe  be* 
amtlicher  QSetformunbung  unb  peinlichen  Sefjufcrecfjt*,  an  roeTä>r  c8 

erlahmt  fft,  ebenforcofyt  alö  bie  afrcr*pata'ara)alif(r/e  ©efcornuinbung . . 

2)fefe«  proteftantifdje  SBercufttfctyn  tft  nie  tiefer  empfunben  als  in 

ben  Testen  3al)ren  unb  Sagen.  SBeldj  ein  SBefrcmbcn,  roela)  ein 

(sdnnerg  muß  alfo  ben  ftxtunb  be8  (5*angeliumS  u.  ergreifen, 

lucnn  eine  nidjt  unbebeutenbc  -}ln$a!)t,  befonberd  jüngerer  lutfyerani« 

fetycn  ̂ aftoren  unb  ̂ rebiger  in  (5)eniein|cbaft  mit  politiicf/en  $ar* 

tden  unb  in  tnetyr  ober  weniger  offenbarem  SBunbe  mit  QtSfotutit5« 

muö  unb  $eubali@mu$ ,  »enigftend  il)nen  unb  ben  3efuttcn  in  bie 

«fcänbe  arbeitenb ,  auf  gang  entgegengefegtem  ©ege  ein^ergeljt  .  . 

ffienn  fie  ba8  ©erlangen  nad)  £>ulbung  unb  Sretyeit  fcerfä>eit  unb 

fäjmäljt  at«  öteoolution  unb  Wnarctye"? 

„3dj  fdjnoefge  über  unbebeutenbc  @rfd)einungen ,  über  fnakn* 

fcafte,  rolje,  geifttofe  93erfud)c  unb  ÜBeftrcbungen  biefer  9lrt,  rcie  fte 

in  SWerflcnBurg ,  Reffen  unb  Sippe  un3  vorliegen.  3ä)  rebe  niä)t 

fcon  ofjnmää)tigen  SPfarrerconferenjen  ober  Vereinen  .  .  .  fyinter 

allem  biefem  rüffläupgen  treiben  jkf>t  feine  ©emeinbe,  fein  33off, 

unb  Weber  geiftfge  Waöjt,  noä)  bi«  (efct  ßaarlfdje  ober  fürftti^e"  ♦) — 

furj  ber  Kitter  roill  nur  reben  &on  £rn.  €ta$l,  ba*  tyeifjt 

&on  Greußen  unb  feinem  foniglic^en  JDberßbifcfcof.  3&nen 

rtuü  er  fcor  $Wen  an'a  »£>cr$  legen,  tt>ie  e$  mit  bem  ¥fortge* 

festen  SBunber"  nunmehr  ftefce,  bnd  über  ifjre  iltrefce  regiert, 

Wie  fte  meinen.  „Söeltgeftaltenb  fcfcreitet  bic  freie  G^rifien* 

©emeinbe  voran  in  mnjefla'tiföer  Kulje,  »%enb  ba$  fie  a(0 

teuflifö  »erbammenbe  unbebingte  *Prieftert$um  bie  SSölfcr  unb 

Staaten  ntc$t  retten  fann,  n>o$(  aber  fte  tiefer  unb  tiefer 

Oerabaiefct  ...  (5*  ge$t  ein  ©efttyl  ber  lefcten  Dinge  burc$ 

bie  9Henf<$l)eit  faft  wie  vor  neunjetyn  3a$r&unberten  .  .  . 

3u  Chtbe  ge^t'd  mit  allem  £euc$e(n  unb  mit  bem  glirfeti 
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tyiUo*  in  fi<h  jfttlffener  3uftönbe**)  —  tot  Wim  ta<Preu< 

fen,  ttiü  $r.  Fünfen  fagen. 

$aher  brängt  £r.  Sunfen  auf  föfeunigfle  Einführung 

feiner  confequent  aud  bem  €pedafgtauben  t>on  Unten  auf 

conflruirten  unb  ba£  ,9?echt  ber  ©emeinbe"  enbüch  erfüllen* 

ben  SMbelfirche,  unb  wer  anberfl  foflte  bamit  vorangehen  alt 

Greußen?  Schon  im  3.  1847  $at  ber  «Ritter  feine  Jtircfce 

bid  in'«  Fleinfie  detail  für  bie  preußiföen  ffierhältniffe  abge* 

meffen  unb  auftgejirfelt  unb  zugerichtet;  fchon  bama(6  ftanb  fle 

alö  bie  apoftolifche  Äirchenorbnung  jur  Annahme  bereit.  (Sin 

entfprechenbe*  gunbament  für  fie  war  auch  in  Greußen  langfl 

gelegt:  in  ber  euangelifchen  Union;  unb  nun  ift  feit  bem 

3.  1848  auch  ncc^  ba$  „Äonigöwort" ,  bfe  serfaf fun g$* 

mäßig  garantirte  „greifjeit  unb  ©elbtffWnbigfeit  ber  Äirche" 

hlnjugefommen.  £r.  Sunfen  roeiöt  überjettgenb  nach,  bafi 

bie  gefe^Nche  Union  Greußens  fogut  role  biefe  ̂ eilige  3ufage 

ber  SBerfaffung  nur  burd)  feine  9feich$gemeinbe  jur  ©rfü0unq 

gefangen  tonnten,  baß  nur  fie  bie  bro^enbe  Stäche  bed  fo  lange 

mißachteten  9techt$  ber  ©emeinbe  abroenben  werbe.  3u  feinem 

tieffien  Schmerj  aber  muß  er  auch  befennen,  bat*  man  in 

Greußen  feit  1848  nur  entfe^Hty  flütffchritte  gemacht,  unb 

bie  höchft  günftigen  93ebingungen  für  enbliche  apofroHfcr)e  @e< 

ftoltung  ber  preußifchen  Äirche  ruinirt  unb  roo  möglich  fafl 

aufgehoben  h^be.  So  f)at  man  in  23e$ug  auf  bie  Union 

indbefonbere  unb  in  ©ejug  auf  ba6  t>erfaffung$maßige  Stb* 

nigäroort  überhaupt  gettyan.  «jpr.  93unfen  ftraft  ben  gret>el 

in  harten  SBorten;  nur  baß  er  biefe  immer  bloß  an  f>rn. 

Stahl  richtet,  roährenb  *t  boch  bie  befrehenben  tfirchenjuftänbe 

in  Greußen  unb  ihre  oberfien  Seiter  felber  meint. 

erbend:  bic  Union.  93on  if)rer  Srh«^9  »nb  8u*< 

biibung  f)fa\Qt  bie  ganje  3ufunft  be$  fRtfyQ  ber  ©emeinbe 

ab,  mie  alte  ÜHöglichfcit  bet  „®eroiffen6freiheiWÄ^itche. 
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ift  nigt  einmal  ein  »iifnüpfungöpunft  bafßr  »or^anbe n ,  „fo 

lange  man  m$t  Weiß,  Wer  bie  SrAgerin,  »er  baS  6ubjeft 

be$  anguba&nenben  Organtemu*  fei:  ob  (gine  unirtc  ober  ob 

brei  conföberirte  hinten."  5>ie  gange  grage  alfo  tebucirt 

ftcfy  enblid)  auf  bie  (Sine  grage:  ,<&e$en  .wir  alö  ©ibeU 

@(aubm  unb  etmngeliföed  Seben  in  (giner  biefen  ©lauben 

befennenben  unb  biefed  Seben  übenben  8anbetfir<$e,  ober 

föolaftiföen  93efenntnißglauben  unb  fird)li<$e  gormen  in 

breien"*)?  3m  ledern  galle  ift  *©ewiffen6frei$eit*  unaög* 

licfc.  £r.  öunfen  aber,  ber  bie  Union  «aud  erfler  £anb 

fennen  lernte,  lange  e$e  £r.  €tal;l  in'd  ftmb  fam",  bc&aup* 

fei,  bajj  ityre  3bee  ftetfl  gewefen,  „aud  gwet  $ird?en  (Sine  gu 

machen'' ;  unb  wenn  audj  bie  SRücffcfylägler  actenmäßig  erweu 

fen,  bog  i&r  föniglicfrer  ©rünber  nickte  wijfen  wollte  &on  ber 

fid>  felbft  aufllegenben  6#rift,  fo  »erlangt  bo$  (ebenfalls 

£rn.  ©unfenö  H  ©ewiffendfreifyeit  *  fo  unb  ni$t  anber*. 

©tatt  bejfen  nun,  flatt  „au*  gwei  äircfcen  (gine  gu  machen" 

—  $aben  bie  »ütffölägler  au*  gwet  Äirtfen  brei  gemalt: 

gur  lut$erif<$en  unb  reformirten  tyingu  noc$  bie  ber  Scfennt* 

ni^Union  ober  bie  fpeeififc^umrie.  2Den  fonnte  ber  ©Timm 

bei  Mittel  fcerwunbern!  3JM  fattem  $lute  wagt  £r.  €ta$l 

gu  fagen:  bie  SeI)r<Union  fei  nur  „eine  &uSna$me"  in  %m\> 

fjenj  ja  er  wagt  e$,  gur  £eben$  *  Union  ber  Sutfyeraner  mit 

ben  Reformirten  „ald  ©eitenftütf  bie  Union  mit  bem  $apf*< 

t&um  aufgufteHen."  So  ganglicfc  if*  bei  biefen  beuten  ber 

Unionä'SBegriff  bafyin,  baß  #r.  93unfen  im©eiße  bereit*  ba* 

alte  luttyeriföe  £>ogma  wieber  auf*  Sapet  gebraut  fief)t: 

„bie  Hoffnung,  baß  au$  Gafoiniften  feiig  »erben  fönnten, 

fei  teufliföe  Eingebung",  unb  „bie  (g^e  eincö  2ut$eraner* 

mit  einer  tfat^olifin  fei  gwar  fefjr  bebauerli^,  bod&  niefct  mit 

ber<5c$mac$  behaftet,  wie  bie  ©f)e  mit  einer  Gafoiniftur**). 

(Bo  flehen  jejt  bie  ©lieber  ber  Sinen  preujjifcfcen  San* 

•)  «.  a.  D.  IL  218.  173.        9L  «.  D.  II,  153  ff.  63. 
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bcdftrctje  §u  einanber;  fo  gnnj  unmöglich  Wclre  unter  folgen 

33er^ä(tniffen  bie  Sunfen'fdje  Äircfte  ber  ji<$  fefbft  aufliegen* 

ben  6c$rift;  fo  furchtbar  tÄcfet  ft<$  £r.  6ta&(  von  1833  an 

£rn.  €fa(j(  von  1855.  »$ie  Umfe&rung  be«  evangelifae« 

S3f^riff<5  ber  Äirc&e  ifi  von  fe^t  tt)ict>H^en  golgen  für  6ta$('0 

Stuftest  von  ber  greift  bft  €4riftforfc&ung  unb  von  ber 

evangeitföen  Union  • . .  Sta^S  2e$re  von  berßircfce  ift,  als 

Verneinung  be«  $rotefiantilmu$,  eigentlich  föon  an  fi#  bie 

Verneinung  ber  Union.  (Denn  wenn  baö  Sefen  unb  bie 

(Sintyeit  ber  Jtirctye  in  ber  (Sintyeit  be«  gerichtlichen  ©efennU 

niffe*  «nb  ber  föolafliföen  Se$re  befielt,  fo  fann  eine  Union 

jweier  evangelifcher  ßircfcen,  welche  eigene  ©efenntnifftchrif* 

ten  fyabtn,  nur  eine  Xfyat  religiöfer  ©leichgültigfeit  fe^n.* 

$iefe  „©feichgultigfeit"  aber— nur  unter  ben  empfe^fenbern 

tarnen  ber  fi<h  frlbft  audlegenben  (Schrift,  ber  ©ewiffenflfrei* 

heit,  ber  Union  ober,  um  mit  4?rn.  @tahl  von  1853  gu 

fprechen,  ber  Unmittelbarkeit  be6  33anbeö  gu  <Sl)riflud#  93c* 

freiung  ber  3nbh>ibualü&r,  ber  Äirche  nicht  alt  SBer&Mnif 

von  Autorität  unb  Unterwerfung  — fie  ifl  bie  unentbehrliche 

Unterlage  ber  Sunfen'föen  93ibelfirche,  unb  nach  if)t  f)at  fich 

alfo  bie  preufufche  Union  wieber  ju  jherfen. 

»3>er  2$erfchmcI$ungS*>rocej?  (ber  Äirehen)  tyat  feto  <9eringfte6 

wfe  fein  «&ö(t)ßeÖ ,  vom  Bloßen  9Inerfennen  ber  ̂ Bereinigung  an, 

bur<h  bie  91BenbmatyT«feier  unb  burd?  bie  ülnfftit  ber  *8erfaffung 

unb  3uc^tf  bi«  &ur  Sßerfömefjung  burd;  ̂ ofittoe  2lu*Nlbung  bcö 

©emeinfamen :  aber  $wifd>en  biefe  beben  fünfte  bürfen  feine  (Scbran* 

fen  gebogen  werben.  3>tc  eine  ©emeinbe  fann  mit  ifyrem  ®eifUl« 

a)en  fi<h  nur  an  ben  Jtate$(6mud  £utfyer$  Raiten ;  eine  anbere  an 

ben  £eibelberger  *,  eine  brüte  mag ,  wie  in  mannen  gefchieijt,  ben 

f leinen  äate<hi«mu*  2uu>r«  für  bie  jüngern  (Schüler  gebrauchen, 

ben  £etoeI6erger  für  bie  (Srwadjfenen,  ober  aud)  bie  foeben  in  3?a* 

ben  frenjerffielltgte  organtfe^e  ©erfchmeljung  beim  »orn'efyen.  Qbenfo 

in  ber  Liturgie*)/    U.  f.  w. 

•)  9L  a.  JD.  II,  147.  248. 

■ 

Digitized  by  Google 



» 

Sunfen  unb  <Sta!>l. 

77 
3weitenö:  baä  in  ber  preußifchen  SBerfaffung  fcerpfÄu* 

bete  tfonigeroort  ffir  freie  unb  fetbflftfinbige  Drganifation 

ber  Sanbeefirthc  muß  an  ftch  fchon  bic  eiligfte  Srrichtung 

ber  auf  gebruefte  93ibe(au0gaben  gegrünbeten  tfirche  s3unfenc3 

nahe  (egen.  tSber  tt>ie  fürchterlich  haben  erft  an  biefem 

tym\U  bie  rücffchlaglerifchen  SBilbfchweine  im  preufiifchen 

SBeinberge  «Oed  &om  Unterßen  jit  oberft  gefe^rt !  SBie  f*en 

war  $flee  Dor  fcierjig  3<ihten  fchon  in  bie  rechte  $ahn  fl" 

bracht,  unb  welche  £et>aftation  jefct!  (£he  noch  Union 

gegrünbet  roarb ,  ftatte  Äonig  griebrich  SBilhclm  III.  fchon 

feine  »Siebe  jur  t>erfaffung6mäßigen  gemeinblichen  Sortbit' 

bungw  ber  Kirche  betätigt,  n>tc  bic  $erorbnung  toon  1816 

über  bie  (Einführung  ron  «ßredbpterien  unb  eynoben  bmt'm. 

fieiber  lief  ber  Äönig  von  ben  ©reigniffen  in  Spanien  unb 

Stallen  unb  auf  ber  2Bartburg  unter  bem  Einfluß  Oefter* 

reich«  unb  Mußlaube  bie  3bee  ftch  w*erbunfehr,  bie  litur* 

gifche  Reform  ging  au«  oftne  »gemeinblich  fynobale  Eefpre* 

chung*,  baher  alleä  Unheil  in  ihrem  ©efolge.  (Daffelbe  (5nbe 

nahm  ber  Anlauf  bee  foniglichen  Sofjnce  mit  ber  ©eneralfv* 

nobe  *on  1846,  bie  enblich  bae  3af;r  1848  fam  unb  bae 

große  „tfonigeroort"  in  bie  ÜHagna  (Sharta  brachte.  Sieber 

ließ  ftch  jum  ©eften  an,  obroohl  »man  t>on  ber  3bee 

einer  auf  Uwahlen  beruhenben  confKtuirenben  S^nobe  fchon 

in  ber  s*eite*  £alfte  bec?  3<ih"«  1848  abfam"  ♦).  216er 

eben  bie  §rage  roae  nun?  benfifcte  bie  Sleactfone* Partei  mit 

b^antinifcher  £interlift,  unb  fo  ift'e  |e$t  mit  ber  ffierfaffung 

ber  preußifchen  Sanbeefirche  eigentlich  fchlimmer  ale  ju\)or. 

Sßie  gefagt,  ha*  *&r-  ©unfen  noch  ganj  anbere  £eute  im 

Sinne  ale  £rn.  Stahl,  n>enn  er  biefen  in  flnflageftanb  we* 

gen  qualificirten  SSerfajfunge^ruchee  fcerfefct: 

„«ftinfichtlich  ber  93erfa(fung  »emirft  ©tahl  bett  Serritortalie« 

muö,  wonach  ber  ÄanbeSherr  a^  bie  ewngeliftyr  Ätrdje  rc« 

*)  «.  a.  O.  It  181  ff.  204. 
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giert.  3$  wei§  tym  bieg  wenig  £anf ,  6a  er  baß  töedjt  bes  frür- 

ften,  We  Äirdje  ju  regieren,  burefy  eine  anbere  Spiere  hereinbringt« 

£ie  eoangelifcfyen  tfanbeS  Herren  regieren  fte  als  ,„v  ernennt  jie 

SMitglieber/*  $eibe  <£*\tmt  fuib  unvereinbar  mit  Dem  Oied>t  ber 

©emeiufee  unb  praciifd)  gleidj  ...  £r.  £tat;l  prebtgt  wiber  ben 

SerritorialiSmuS,  weil  er  furdjter,  e$  fönnten  tvrmöge  beffelben  SJe* 

fcfywerben  über  tHidjtauöfüljrung  ber  fir<fy(id?en  Qlrtifct  ba  3tarfaffung 

»or  bie  Kammern  gebracht  »erben  .  .  .  {ßarfatnentarifdie  ̂ Berufung 

ift  territorialfftifrfjer  Verrat!?,  bag  aber  ber  eoangelifdie  Sanbeölu'rr  als 

*or$üglirf?eS  ©lieb  bie  Äircte  regiere  neben  bem  Se&rftanb,  ift  511 

(Redjt  begrünbet  ...  £er  Organismus  ber  ̂ nobaifreratfnmgen 

in  biefem  Styjteme  ijt  vraftifdj  nichts  Ruberes  atd  ein  mübfeligeS 

unb  f oftfpieügeö  Qfafyhigfel.  £  ie  im  Tanten  beS  «angelifdjen  <$aupt« 

gliebeS  bie  Äir^e  regierenbe  .  .Eentralbeljörbe1'"  fytt  nidjt  aWein  bie 

ttuftfutyrung  (alfo  bie  (Regierung),  fonbern  aujjer  ber  3»itberatf>ung 

audj  no$  baS  93eto  .  .  .  ffienn  £r.  Stafcl  in  einer  folgen  Okr» 

fajfung  bie  Cfriitllung  ber  Vreu(jifd)en  $anbeStterfanung  finbet,  fo  genügt 

eS  für  ben  befdjränften  ütaieimrßanb,  auf  unfere  magna  charta  ju 

öerweifen,  «m  eine  foldje  2lnua(me  ebenfo  tvrfaffungSrofcrig  ju 

finben,  als  ftc  ben  offen  genug  corliegenben  Erwartungen  beä  euau« 

gelifd)en  i-olfe^  nietyt  enti>rid?t  .  .  .  £a3  notfjwenbige  Grgebnig 

in  ber  ©irflidjfeit  wirb  fetm:  eine  ab  inet S  reg icrung  ber  Äire^e 

ftatt  einer  3Winifterial*$Regierung,  im  Saufe  ber  %dt  alfo  bie  gefäfyr* 

Ifctyffc  gorm  einer  abfohlten  <StaatSfird?c.  S)ic  tom  jebeSmalfgen 

SanbeS^errn  perföniiety  abhängige  permanente  Gen  traf  beerbe  fott  fl<$ 

burdj  Umtoben  erweitem,  um  in  ben  (Stanb  gefefct  gu  werten,  all- 

gemeine fira?lid)e  ̂ Befä^Iüffe  unter  bem  ©djeine  ber  Äirdjlidjfett  ju 

[äffen  r  unb  als  baS  ÖBerf  ber  ©efammtgemeinbe  barjufleften.  3d? 

oerbädjrige  feines  Ütfenfcfyen  2lbftd)t  .  .  .  aber  wenn  ein  Einzelner 

ober  eine  Partei  bewußt  einen  foldjen  $lan  auffiel! t  r  fo  fage  i$: 

bas  ifl  nict)t  metyr  unfd)ulbiger  (Somoberationöfanb,  ben  man  guten 

ftreunbeu  unb  »errrauenben  beutfd)en  Oemutfyern  in  bie  klugen 

ftreut;  baS  erinnert  an  SBrentano'S  @dn'cffafS  •  Qhitter,  weldje  (naefy 

ibin)  gewiffe  moberne  Sragifer  bem  auf  ben  Warnen  w  .^htblifum"  * 

Ijöreuben  *8olfS(junbe  auf  bie  «Wafe  furnieren,  bamit  er  in  bas  i[m 

norgetyaltene  rroefene  SBrob  beigen  fott.  ̂ Profaifcr)  auSgebrücft  aber 

ift'S  eine  rein  oerfajfungSwibrige  Umgebung  ber  SBerfajfung,  ja  ein 
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£obn  berfelfren,  unb  5lKcr  bte  ffe  &efdjn>oren ,  beö  tföittg*  toic  btf 

9J?an  fiel)*:  $ti>ifäen  ben  Äir($enmfaf[ungd<$f>eorien 

be$  «^rn.  95unfen  unb  be0  £nt.  6taty(  liegt  eine  namhafte 

JMuft.  Unb  bo#  finb  beibe  —  »er  fodte  e6  gfauben !  — 

t)cn  (Sinem  unb  bemfelben  $rinctp  ausgegangen.  Der  6^e* 

ciafgiaube  ober  bie  Unmittelbarfeit  be$  9anbe6  ju  (Sf^rifto  a($ 

ba$  „volitifdje  $rfndp  beä  <ßroteflantidmud*  war  bie  gc 

meinfame  Unterlage  für  beibe,  fowo^t  in  ber  grage  um  bie 

Äußere  ©laubenflnorm ,  ate  um  bie  ©erfaffung  ber  Äircfye. 

tfam  $r.  €tat)I  bort  burdj  3nconfequen$  auf  bie  enbgftltig 

gegebene  8cto(ffin$eii  ber  Jtirc^e,  $r.  ©unfen  bagegen  bmd> 

Sonfequenj  auf  bie  ftd)  felbft  auSlegenbe  ©(fcrift:  fo  fommt 

$irr  »on  bem  nämlichen  geraeinföaftücfcen  $rincip  au$  «§r. 

33unfen  auf  eine  fir4>lic$  bemofratiföe  SReprafentatio  >  Hegie* 

tung,  «£>r.  ©tatyl  bagegen  auf  einen  mefjr  fürftenfdjmefdjfe* 

rtfeben,  a(d  Dergeiftigten  firc&lictyen  Slbfolutiömud.  S)a6  v$rie« 

ftertfjum  al$  ein  t)ermitte(nbed"  t>eru>erfen  beibe  Herren.  »Die 

?D?enfc$en  afä  foi$e  tyaben  einen  unmittelbaren  8erfr$r  mit 

©Ott*  f  fagt  #r.  23unfen;  »bic  ettangeliföen  Gtyriflen  §aben 

einen  unmittelbaren  SBerfeljr  mit  ©Ott",  fagt  £r.  Staljf; 

JfätM  9Raß  politiföer  greifjeit  ber  SBolfer*,  gioriren  beibe 

»on  ij)rem  proteftantifcfcen  ̂ rincip.  Slber  nun  ba*  Ergo? 

£ier  ge^en  bie  Meinungen  augenblicfttd)  meilenweit  auäein* 

anber.  „Dad  felbftfiänbige  göttliche  föecfct  ber  gürften", 

fliegt  £r.  6ta$(;  „baß  felbjtflänbige  gottlic&e  Xecft  ber 

®ölfer,  föließt  £r.  ©unfen.  Unb  wie  bad  £r.  ®ta$( 

erft  meint! 

Da«  „felbftfhinbige  göttliche  Mecfct  ber  gürften",  be* 

monftrirt  er,  iß  eine  (Srrungenföaft  ber  proteftan tiföen 

9te$tfertigungdfeljre.  #r.  @talj(  %oX  je  nac$  Umftanben  nidjt 

unrecht.  Die  Stirpe  al$  gottgegebene  Süßere  8nfta(t  mußte 

*)  «.  a.  JD.  II,  206-216. 
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ob{ettir>e  Autorität  au$  für  bie  Könige  ferjn;  bie  JTircbe  alö 

?lnflalt  wir  gemiffermafen  »eine  SRebiatffmtna.  beö  tföttig« 

tr)um*  unter  bem  ?|kitfh$ura* ,  fo  beliebt  £r.  eta&t  bief 

auäjubrurfrn.  9tun  aber  fiel  burdj  ben  Sola-®(au(>ni  bie 

SfnfraWic&frit  ber  &ir$e,  nlfo  rourben  bie  Äönige  bur$  ben 

Sola-®lauben  frei  »on  jeber  Äußern  Autorität.  3&re  einjige 

Autorität  ifl  fortan  nur  eine  innere,  im  unmittelbaren  ©er* 

fe^re  mit  (Sfyrifhi*.  #r.  6ta$l  fyat  nur  vergejfeit,  gu  bemcr? 

fen,  welcher  Autorität  tyrer  £errftr)er  bie  Golfer  ficr)  benn  für 

ben  gaH  etwa  getröften  bürfen,  baß  biefer  ober  jener  gürft 

in  einem  «unmittelbaren  ©anbe*  e$er  gu  untern,  ald  ju 

obern  ̂ otenjen  ftfinbe?  <Eonfl  lieflt  ft<$  bie  ©tafcPfc^e  Är* 

Alimentation  ja  ganj  »ortrefftiä : 

„$illeÄ  baö  ̂ at  bie  {Reformation  bunt)  <^re  &bre  t>on  ber 

9ka)rferttgung  allein  bura)  ben  ©tauben  burdjbrodjen.  5Tantaa>  ifl 

taä  93anb  ber  ©eele  ju  Gbrifluä  allein  ber  £ifc  ber  fibernatürlidjen 

SiMrfungen  ©otteö;  ̂ ier  in  ber  ©eele  berrfty  ©Ott  nact)  feiner 

ewigen  ©eife  »on  $erfon  ju  $erfon,  tyter  unb  fyier  aUrin  ifl  $(ko« 

fratie.  dagegen  feie  äußern  (Sinriäjtungen  ber  Gbriftenbeit,  ber  an« 

jlaltlier)e  Sau  ber  Remter  unb  ©etoaltcn,  fieljt  auf  (Srben  unter 

ben  natürlia)en  Sebingungenj  er  beruht  auf  bem  @efr|  unb  ber 

JDrbnung  ©ottc$,  niebt  aber  auf  ber  ubmiatörliäKii ,  unmittelbar 

jjerfönlidjen  £  ajtotfet/fnfunft  @otte$.  £ie  geifHtd)e  ©ercalt  ifl  nidjt 

eine  @teflfoertretung  (Sfyrifu*,  baf?  jle  bie  ©efefcgebung  über  ben 

Oiauben,  ba8  ©cridjt  über  bie  «Seelen,  bie  Obergewalt  über  bic 

Äöntge  batte"  *). 

Set  einigem  9*act)benfen  roirb  man  finben,  bafj  £r. 

33unfen  mit  biefem  SBortiaute  immerhin  no<$  aufrieben  fetyn 

fonnte.   Unb  jroar  au$  jroei  ®rünben.    (Srflend  ifl  ber 

*)  £r.  Stafcl  fagt  alfo  «od)  viel  ju  toenig,  toenn  er  feiner  tcelüicbeu 

iDbrigfeif,  bie  „nnniitfclfrar  öon  ©oft  ift",  bemcrflid)  mad)t  i  w^cr 

Sßrctrflanttemu*  tyabe  getriff ermaßen  erfl  bie  welllic^e  ©etvalt 

ebenbürtig  ber  geijUid?en  gcfteUV'  —  £>er  $rpteflanti*mu*  ata 

»©W-  ̂ rtnety.  ©.  15.  22. 
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©ine  iBortfjcil  baran  überttiegenb ,  baß  bie  unroanbelbare 

äußere  SlutoritÄt  au*  na*  £rn.  6tal)l  falten  muß,  unb  bie 

gürften,  na*  aller  Si*t*  unb  ©reifbarfeit  $u  urt&eüen, 

nur  mefyr  fi*  felbft  Autorität  fmV  5>ad  triff  eben  bie  SRe* 

Solution.  3)enn — faßt  ber  gei(hei*e  6ocialift  Coute  93lanc — 

„einen  Defpotidmu*  o&ne  alte  93erantn>orili*feit  &at  ed  nie 

gegeben,  unb  uwb  e$  nie  geben*);  als  man  bie  Gontrole 

ben  Zapften  entjofl,  fiel  jte  erft  ben  Parlamenten,  bann  bet 

ü)?enge  juj  ba  ed  feinen  fjö&ern  9li*ter  über  bem  Üönifl* 

tyum  me$r  gab,  fo  »arf  fl*  bie  Nation  fclbcr  jum  Winter 

auf,  unb  an  bie  Stelle  ein  cd  Äir*enbanned  trat  ein  ZoM* 

Urltyeil."  Katürli*  mußte  ̂ r.  SBunfen  au*  »orauSfefen, 

£r.  €ta$l  toerbe  ber  Nation  ni*t  biefeG  unt>eweigerli*e 

9ie*t  abfpre*en,  $u  unterfu*cn,  ob  benn  üjr  2J?onar*  au* 

toirfli*  im  »unmittelbaren  33anbe  JU  GOrifio"  ftel;e  ober 

ni*t?  SlnberS  freili*  gefkltet  fi*  ba*  SBerptniß  na*  fa* 

tl;olif*er  $lnf*auung;  ber  2lpoftcl  (bemerft  ber  (eil.  (SOrtyfo* 

ftomuä)  fyat  ntcfct  gefagt:  eS  gibt  feine  Surften  außer  von 

©ott,  fonbern  er  fpri*t  von  ber  6a*e  felbft,  inbem  er  fagt: 

e$  gibt  feine  (Gewalt  außer  von  ©Ott!  Ka*  £rn.©ta$l  ba* 

gegen  garantirt  ben  SBölfern  für  bie  gürften  nur  bad  per* 

fönli*e  Moment  ityreä  „unmittelbaren  SJanbed  ju  dfjrifto", 

unb  §ier  ift  offenbar  ben  bebenfli*jten  3^eifeln  Kaum  ge< 

laffen.  £r.  Sunfen  muß  baf;er  ber  Kation  (ba  fonfi  eine 

Äußere  Slutorität  ni*t  vortyanben  ift)  immerhin  bad  Unterfu* 

*ungdre*t  vorbehalten.  Unb  ba  bie  Kation  im  glei*en 

.unmittelbaren  Eanbe  ju  ̂^rtfto"  ftetyt,  fo  f*tießt  er  au«  ben 

*ßrincipien  bed  $rn.  €taty(  felber  um  fo  meljr  auf  bie  Söolf  $* 

©ouverainetat.  3)ieß  ift  ber  jtteite  ffiortfjeil,  ber  #rn. 

Sunfen  an  ber  €ta$rf*en  Debuction  erfreuen  mo*te.  3n 

ber  £1)at  brängt  bie  Gonfequenj  au*  ber  bei  gürft  unb  Sßolf 

*)  ©cm  rufftföen  urteilte  ®raf  be  SRaifhe  bffanntlt^ :   „fr  fei  ein 

gouTernemcnt  modert  par  PassaMinaL" 
XXXVII.  6 
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gleicbheitlich  bejWjenbfit  m  Unmittelbarfeit  be$  93anbe<3  gu 

CE^rifto Ä  fo  ftorf  auf  bie  3bee  &on  ber  ffiolfäfouwrainetät, 

bafj  £r.  Sta^t  gang  Ijanbareifücfc  auch  felt»er  fleh  barem  t>er- 

wirfelt: 

„$er  9Jrotejtantiömu8,  inbem  er  burd)  bie  Rechtfertigung  au  3 

bem  ©lauben  bem  «Wenf^en  einen  ̂ oberen  ©rab  innerer  (mora- 

lifcher)  $reil)dt  gibt,  ty»  aud  bem  @tanb  be«  ©efefee«  in  ben 

Staub  ber  ©nabe  färben,  brängt  gewt'ifermafen  auch  ju  einem 

höhern  2)?a§e  äußerer  polüifcher  ̂ ret^eir.*  „T)em  allgemeinen 

Sßriefterthum  auf  bem  fachlichen  ©ebicte  entspricht  allerbingS  auch 

ein  allgemeines  ©taat$bürgcrthum  auf  bem  pelitifchcn  ©ebiete." 

„ftur  ber  ̂ rotejtaniidmufl  ̂ atte  bie  Ärafi  unb  ben  £rang,  folefc 

ifreiljcit  gum  ̂ urchbrud)  $u  bringen.  -Mach  ber  richtigen  (frnnvief* 

lung  mußten  barum  bie  mittelalterlichen  Elemente  olle  erhalten  totx* 

ben  unb  ftd)  au$  ftet)  fclbfl  IjcrauÄ  jur  fjbtyxn  Stufe,  einem  ©c« 

meinroefen  in  ebangclifc^em  ©rf(le,  entfalten.  JDer  patriarchalifche 

Suftanb  mufjte  ju  einem  Suftanbe  ber  3nftitutionen,  ba8  Äönig- 

t^um ,  baä  ein  blo§er  $riöatbiffc  i(t ,  §um  Jtonf  gthttm ,  ba«  bureh 

unb  burdj  ein  2lmt  »on  ©ott  unb  ein  öffentlicher  SBentf  ift,  bie 

ftänbifd)e  ©lieberung  gum  allgemeinen  Staatabürgcrtlijum  unb  jur 

einheitlichen  Vertretung  ber  Ration  roerben"  *). 

«£jr.  S3unfen  Halfst  abermals?  93eifatl!  „Dem  aügemei* 

nen  $rie(tert^um  alfo  <uif  bem  firchlichen  ©ebiete  entfpricht 

aflerbingG  auch  ein  allgemeine*  Staatdbürgerthum  auf  bem 

^olitifchen  ©ebietc"  —  vortrefflich!  $luch  £r.  6taf)l  appllcirt 

bemnadj  ba6  »allgemeine  *ßriefterthunr ,  unb  bie  geineinfarne 

»Unmittelbarfeit  be$  8anbe$  ju  Gl;riitoM  of)nc  Seo'd  uner* 

ftnbbaren  „SHchlbeutel",  unb  auä  biefer  Slpplication  nad)  bet 

politifchen  Seite  fyin  »ermag  fein  Vernünftiger  Slnbereä  ent* 

flehen  ju  fe^en,  al$  bie  Voltefouwainetät  **).  £r.  Sunfen 

*)  8.  a.  D.  6.  32. 

•*)  Vitt  Oelehtter  in  ber  «ffg.  3*3-  bem  1.  9Iug.  1854,  ber  £rn. 

©taffl  unbetonte  öerfunf  entert  in  »oKcnbeten  $antljci«mu«  unb 

$eibnifä;e  SÖettanfajauung  fetyr  gut  naOjtrnf«,  bentetfte  unter  ?(u; 
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wäre  (lifo  tutci)  bie  6ta$rfd)en  Sonfequenjen  au$  bem  @pe* 

cialgtouben  vollfommen  befriebtgt;  untfr  9lnbcrm  ergäbe  ffcfc 

fo  gan$  einfach  auc$  ba6  vom  £rn.  £)berfirc$enrat$  fetbfi 

fonft  ganj  ignorirte  „göttliche  SRec^t"  ber  9tepublifpr5Rbenten ! 

«ber  a#!  wenige  3<if™  fparer,  unb  £r.  6ta&(  von 

1855  wirft  einen  furchtbar  föwaraen  (Statten  voraus  unb 

herein  fiber  £rn.  €taf)[  von  1853.  „Die  £errföaft  be« 

Äönigd*,  fallt  er  plofclid)  ein,  „foll  fo  geartet  fetyn,  bafj  ba$ 

93o(f  in  if)r  bad  l)ol>ere  ©efefr  erfenne,  mit  bem  ed  fi<$  na$ 

feinem  eigenen  vernünftigen  SBiüen  gebunben,  mit  bem  e$ 

ftcl)  nad)  feinem  eigenen  wahren  5Biflen  alä  (Sind  fü[)(t.  .  . 

(Sin  befHmmenber  geiziger  9?apport  jwifc$en  Regierung  unb 

SBolf,  fei  e$  mit  ober  ol)ne  Sanbeövertretung,  baö 

ift  freier  ©eljorfam,  bad  ift  proteftantifty  gretyeit!" 

Söer  ftetyt  nidjt,  tag  f}ier  bie  ganje  Vermittlung*  auf 

einem  Umwege  wieber  eingeführt  ift?  Der  €pecia(gfaube  !)at 

bie  priefterlid?e  „Vermittlung  ber  Äircbe"  btofj  vorne  fyinauä* 

geroorfm,  barait  $x.  6taf)l  bie  foniglic^e  von  fn'nten  wieber 

einführe.  Da«  „unmittelbare  53anb  ju  df)ri|to*  &at  alfo  iln* 

ktfd?iebe,  unb  gel)t  für  ben  gemeinen  SWann  bur$  ben  Stb* 

nig;  in  ifjm  ift  bie  äußere  Autorität  wieber  tyergefteflt  für 

bad  ©eiPlictie,  wie  für  2öe(tlid)e$;  ber  Gafareopapidmu«  &at 

nur  bie  Slenberung  erfahren,  baß  er  $ier  pietiftifö  begrünbet 

erfdjeint,  unb  ber  evangelifäe  Dafai*£ama  ift  fertig.  (Er  übt 

Mofj  ein  <Etü(f  $raftifum,  wenn  j.  SB.  ein  beutföer  Jan* 

berm  ben  jenem  <Safce  be$  SRebner* :  „bamit  bat  £r.  <8taljl,  cljne 

e«  »ic liefet  einjufeljen,  ba*  grauenvolle  ©eljefmnifj  feiner  (r)tifir* 

d?en  StaatdtTicorle  »erralfien.  «Die  Äeljrfeite  naml(($  be*  ljcf?eit* 

fcriefterltctyen  Äönfgtljitm« ,  be«  SllIefn&errfdjcTa  im  e»angelifd)eit 

©taat,  i#  bad  alljiemeine  fönfglidje  ̂ riefiertyum  be*  SMfea  in  ber 

fdfranfenlofen  «Demefratie.  £at  man  an  ber  ©efat^te  btd  tt>U> 

li*en  €taate«  n(d>t  gelernt,  ttfe  biefe  beiben  (Srlreme,  auf  i&r  un* 

mittelbar  göMirt)fd  9tec$t  fic$  berufenb,  in  ber  ©ewaltyerrftijaft 

mtteinanber  abjHU>eä;f«lH  pflegen?" 

6  •
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beMjerr  in  neuefler  Stit  ft<#  in  feiner  (Sigenföaft  af6  sum- 

nms  episcopus  $o<$ftfelbfi  »on  einer  ©ema&fin  föieb,  bie 

i!)m  ni*t  gefiel*),  unb  wenn  fol$e  @elbftyu(fe  ben  unter 

ifym  in  «unmittelbarem  33anbe  ju  (Sfjtijio*  6t Renten  ni*t 

erlaubt  ift.  äurj,  e*  ifi  in  ber  Xf)at  ganj  ber  ade  Serrito* 

riali$rau$,  nur  mit  ber  bur*ft*tigen  neuen  SWa$fe,  bfe  ,$r. 

53unfen  oben  bem  £rn.  Dberfirc$enratO  al6  üBerfaffungäbru* 

vorwirft. 

$r.  Sunfen  feiuerfeitd  beirrt,  wie  billig,  bei  ber  all* 

gemeinen  ©leicfyirtigfeit,  bei  ber  für  gürft  wie  Sßolf  gleiten 

«änge  be*  „«anbed  ju  tyilfio»,  unb  barauS  ergibt  ftcfc  i^m 

au«  bem  €pecialglauben  folgerest  bie  ©clfSfouwainetät  im 

»Siecht  ber  ©emeinbe".  93etrad)ten  wir  ben  *ßunft  genauer, 

an  bem  £r.  ©taljl  abfpringt  unb  abfeännig  wirb,  fo  werben 

wir  £rn.  33unfen6  Vorwurf  ni*t  ungerechtfertigt  ftnben: 

man  fürchte  feine  ©emeinbe  *  Äircfce  befu)alb,  weit  » fte  ni*t 

befielen  fann  oljne  bürgerliche  greiljeit.*  3<ne  3nconfequena 

aber  unb  biefe  fpeciftfäe  ©*eu  faßt  ber  «Ritter  ni*t  etwa 

bloß  atä  €a*e  ber  ̂ erfon  bed  £rn.  £)berfird)enratl)a  Statyt, 

fonbern  a(06ignatur  ber  ganzen  »lutfjeranifctyen  Dlic&tung", 

weiche  jefct  in  Greußen  bie  (jerrföenbe  i(i.  £>al)er  ber  in* 

grimmige  3<>rn  feiner  „Stityn  ber  3eü"  gegen  bie  Sut&era* 

nifeben,  unb  feine  entfprecfcenbe  3^t(ic^feit  gegenüber  bem 

6al»iniömu3.  3»  ber  2Birf(i*fcit  ifl  biefelbe  €timmung 

au*  unter  ben  beiben,  in  ber  unirten  £anbeefird)e  auf  bem 

$apier  »ereinigten,  (Sonfefftonen  felbft  weiter  »erbreitet,  al$ 

man  glaubt,  unb  »erbreitet  ft*  i^gli*  weiter.  2Ber  j.  53. 

bae  £auYföe  «BoffSMatt  lieöt,  wirb  oft  genug  erfennen,  baß 

c$  Sutf>erifd)e  gibt,  beren  (Sntfrembung  »on  (Sal»iniöniu$  »iel 

unberföfjnlic^er  ifr,  ald  »om  J?at$o(ici6mu6.  $>iefe  eigen* 

t^ümü^e  (Srföeinung,  auf  welche  au*  bie  £ifiorifö  '»oliti* 

föen  ©latter  föon  wieber^olt  tyingewiefen  $aben,  i(t  o^ne 

•)  $aUc'fäe«  ffiolWla«  »om  3.  «ugufi  1853. 
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3wcife(  x>on  bebeutenber  Tragweite  für  bie  nficfcfie  Bewegung 

innerhalb  be6  *ßrotejtontiömu0.  $>er  ®runb  aber  liegt  au$ 

tyier  »ieber  in  ber  ca(t>tnifc^eit  (Sonfequenj  au*  bem  Spe* 

cialglauben,  unb  in  ber  Iut$erif<$en  Snconfequenj  au« 

bem  Specialglauben ;  unb  aud)  für  biefeG  SBertya'ltnifj  fann 

man  £rn.  ©unfen  unb  £rn.  6ta!)l  al*  fölagenbed  8eifpieC 

fynflettfit. 

£r.  Strafen  ifl  bon  ber  caluiniföen  ©eringfd^ung  bet 

äufkrn  ©faubenflnorm  fo  angezogen,  baß  er  bem  (Safointe* 

mu$  gerabeju  ben  (Styrentitel  einer  f/^i(ofo^ie  bed  gemein* 

famen  evangelifiben  ©iauben*"  »erlebt.  Hnbererfeit«  gab 

fcbon  Calvin  »feiner  Stix<bt  einen  entfcfyiebenen  SBorgug :  einen 

Politiken  €inn  für  freie  93erfa(fung6formw.  3m  2ut$ert$um 

bagegen  ifl  feit  brei&unbett  3a$ren  „burcb  bie  SeftyrAnftyett 

ber  lutljerifcben  3^eolog<nfirc$e  ein  6ti0ftonb,  tt>o  ntc^t  eine 

IBerfumpfung,  eingetreten  mit  einer  Cingebilbetfjeit,  bie  {tc$ 

läcfcerlicb  ober  beroeinenäroertfy  mac$t."  $r.  ©unfen  §at  „in 

ber  gang  anberä  »on  ber  2Beftgefd>i$te  ergriffenen  reformir« 

ten  beulten  tfirebe  allenthalben  noc$  fruchtbare  flebenöfeime 

gefunben" ;  aber  „baä  lutfteranifcbe  tfircbenttyum  ift  ba0  Hein* 

HcbPe  unb  unfruebtbarfie  Jttrdpent^um  in  ber  ©eföicbte."  §x. 

23imfen  ̂ offt  batyer  afled  £eil  vom  calfciniföen  ©eifte;  ba* 

gegen  fcfyeint  ifym  auö  ben  (Statyl'fdjen  Sieben  „in  ber  großen 

lutfyerifcben  2öelt»ertl)eilung  alle  Siebe  nur  für  bie  römifdjc 

Äircbe  ju  feijn,  für  bie  föeformirten  aber  gar  toenig,  um 

niebt  ju  fagen,  gar  feine**). 

3n  lut^eriföen  Organen  ̂ inmieberum  flößt  man  oft  ge; 

nug  auf  bie  Se&auptung :  nic$t  ber  *Prote(tonti6mu$  im  M* 

gemeinen;  toofyl  aber  ber  Cafoinidmu*  ße^e  in  innerer  9Se* 

gie^ung  jur  Revolution.  £r.  £eo  fagt  ba*  fogar  au#  triebet 

im  Kampfe  gegen  53unfen  gerabe  $crau*.  3u  ben  heften, 

tt>el<$e  ©ett>iffen*frei$eit  für  ba$  „@egent$eit  ber  2Ba(>r$eitÄ 

•)  £>le  3«tÄ)en  ber  &it.  II,  65.  256.  170. 
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forbern,  rennet  er  namentlich  „alle  bie,  welche  au*  ber  caf* 

fciniftifcben  Umbrefyung  aller  qefcnföciftlicben  93erba,ltntffe, 

au*  ber  bemofratifcf)en  ©runblegung  ber  ©effOfc^nft  tyre  9Jn# 

forberung  herleiten,  ttie  j.  33.  £r.  Fünfen  an  nte&r  af* 

einer  6telle  frlbfl  tfjut*  *).  Sluc^  «f>r.  Statyl  vergaß  in  ben 

9teben  von  1853  ni#t  $u  beraerfen:  0bie  8bfc$n>äcbung  bet 

föniglicben  ©eroalt  in  Gnglanb  gehöre  nitbt  not&roenbig  ju 

bem  »üb  be«  proteflantiföen  ©eifie*",  fie  fei  vielmehr  lebig* 

lidj  bie  fcfcwcrc  €<$ulb  3tifob6  II.;  au$  fiobe  *ber  (Satoi* 

niämu*  unläugbar  einen  republifanifctyen  3"öÄ»  (ut^eru 

föe  iliretje  bagegen  fcabe  nicfcW  von  biefem  3ug*:  »Unter* 

(fyanenhtyalitÄi  fann  faum  in  einem  Elemente  beffer  gebet* 

f)en,  al*  in  bem  be*  lut$erifc$en  53efenntntffe«w  **). 

91flfö  weif  $r.  93unfen  reebt  rootyl,  unb  eben  barura 

erwartet  er  au<$  für  feine  Stirbt  ber  ftcb  felbft  auälegenben 

<2*rift  unb  bed  *Re<$t*  ber  ©emeinbe  niebt*  vom  Sutl^er* 

t$um,  fefcon  belegen  niefct,  roeil  „bürgerlicbe  greir)rttÄ  bie 

unerläßliche  SBorbebingung  fröre.  (Salvinifdje  Territorien  finb 

e$,  benen  er  bie  tyifioriföe  ©lorie  beS  Kampfe«  um  „©e< 

roiffen*frfifjeit"  roibraet,  (Saloiniften ,  bie  er  al«  bie  £eroen 

brr  „ ©etDiffendbefrefung"  preist.  Unb  fo  tief  ifl  bereite  ber 

Sliß  jwifeben  ben  beiben  (Sonfefftonen,  baß  feine  (ut^erift^en 

tfritifer  #rn.  S3unfen  gar  niebt  einmal  recr)t  »erflehen,  roenn 

er  bie  „eblen  Bngelfacbfen"  biefifeitd  unt>  jenfeit*  be*  Cceanö 

unb  bie  „freien  ©eftfriefen"  al*  folcfcc  ̂ eroen  aufführt. 

«£>o&nifcb  erfcibert  $r.  Seo:  man  brauche  Ja  nur  ba*  HRar* 

tyrium  3rtanb6  an$ubeuten,  „um  grauenvollere  'Dinge,  ein 

metyobifcbere*  geizige«  (Srbroffeln  in  Erinnerung  gu  bringen, 

al*  bie  Surfen  an  ben  ©rieben  Jemal*  geübt  *  ***).  „Taß 

gerabe  in  «gollanb  bie  bürgerlichen  Verfolgungen  um  bog* 

•)  .ffTCujjeftting  »cm  7.  9lo». 

*•)  5>er  ytcttftantiimu*  alt  *oM.  ̂ rinciv«  ©.  34.  35. 

•••)  Jtreugjettung  »cm  81.  Ott 
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matifcbcr  fünfte  willen  in  fofdjer  ̂ eftißfeil  toie  fett  bem  bty* 

jantinifcfyen  9fleid)e  faum  irgenbroo  anberä  an  bie  $age$orV* 

nung  famen,  baß  (Snglanb  in  3rlanb  bie  fcbeu(jlicbjie  äfr* 

cfcentyrannei  geübt,  bie  je  in  ber  Söelt  geübt  »orben,  bafi  in 

21  nie ufa  neuerbingö  föon  breimal  bie  Sefte  ber  Hormonen 

mit  jeber  $lrt  von  ©cfcanbtljaten  blutig  verfolgt  unb  au*  i()rem 

(gigent&um  getrieben,  farljolifcfcc  Äirc$en  unb  Älofier  fo  oft 

gefcfcänbet  unb  verbrannt  würben,  bavon  fagt  und  Dr.  93un* 

fen  fein  ©ort."*).  SBirflid)  wetteifern  aucty  gerabe  in  bie* 

fem  «ugenblicf  bie  „freien  ffiefxfriefen »  mit  bem  tfnottmo«  * 

t&ingiäm  ber  „ebeln  $lngelfa$fen"  in  ber  Soleranj.  Sßka 

bie  geheimen  ©efeflfcbaften  in  «£>oü*anb  gegen  bie  gtvei  fatfyo* 

lifdjen  gfmftel  ber  ©evolferung  töngft  in  ber  Stille  getrieben, 

Da«  biftiren  ifjre  Organe  eben  je&t  öffentlich  vom  €taat$cbef 

an  bid  jum  glurfcr/üfc  alle  Beamten  protejlantifö,  bie  äat&o* 

lifen  nur  beftyalb  von  allen  Remtern  auSgefctloffen ,  »eil  fte 

fat$o(if$  ftnb,  fein  flatl)olif  in  £ienße  eined  ̂ roteflanten 

genommen,  feinem  fatf;olifc$en  £anbtverfer  Arbeit,  feinem 

fatbolifeten  Firmen  Sllmofen  gegeben,  fein  (Sinfauf  gemacht  im 

Saben  eined  Jtattyolifen!  u.  f.  tt>. 

2Benn  aber  bie  tut$erif$en  äritifer  be6  SRitterä  meinen, 

fotd)e6  Auftreten  n>dre  n?iber  bie  S3unfeu*fc^e  $oleran$,  fo 

flnb  fte  fe&r  im  3rrt$um.  ©eine  „©etviffenefrei&eit«  a(* 

©leiebberecjtigung  etflrerft  fi<$  aHerbing*  über  Me,  aber  nur 

ntcfct  über  bie  „Unbulbfamen"  au«  „Slbfolutyeit"  ober  über  bie 

„Hu$fd>lie$lic$en."  933er  immer  eine  Äirtfe  prineipiell  für  wb  i  t 

Grefte*  l)ält,  \)ai  feinen  Hnforu*  auf  Bunfen'föe  Soleranj. 

SBor  feinem  Stecht  ber  ©emeinbe  ftnb  alfo  ttogelfrei  alle  treuen 

Jlatfjolifen  unb  ein  guter,  wenn  au<$  mcfct  ja^lreicber  $$ei(, 

ber  beutföen  Süzeränen  €o  unb  nfcfct  anberS  würbe  £r. 

Sunfen  bie  proteftontifc&e  3nconfequen|  au*  bem  €j>ecial* 

©tauben  furiren.  Unb  auf  bie  Unuraganglic^feit  be*  föleu* 

*)  SauYföea  ©etflMatt  »cm  28.  9lc». 
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«igen  Beginns  biefer  Äur,  meint  er,  beuteten  alle  „3ci#en 

ber  3eit.Ä 

£r.  SBunffii  ifl  ber  «Meinung,  baß  e«  fein  anbere«  Wittel 

gebe  jur  Untergrabung  ber  „röraifefcen  £ierar$ie*  a(d  feine 

im  Sola- ©(aubnt  nmrjelnbe  Jttrd? e  ber  fid?  fclbft  auffegen* 

ben  6($rlft  unb  beö  föedjtg  ber  ©emeinbe,  al$  bie  enbttcfce 

unb  grünbli^e  Reifung  ber  fcon  £rn.  ©ertoinu*  fc  fefjr 

beflagten  proteftantiföen  3nconfequen$.  $er  jenfeltigen  re* 

ligiöfen  SKeaction  ifr  in  ber  $$at  bange  &or  <£rn.  53unfen6 

fir^enSrjtli^em  Äntauf.  SB ir  bagegen  möchten  bie  $9un* 

fen'fcfce  „<Reic$$gemeinbe"  lieber  Ijeute  alö  morgen  in  $reu< 

ßen  99eft$  ergreifen  fel)en.  Sluf  lutyerifdjer  €eite  müßte 

bann  mandjeä  enblofe  (Scfcwanfen  jur  dntfctyeibung,  viele  Uu 

tyeriföen  (&ri|len$en  müßten  $ur  enblt^en  girirung  gebeten, 

unb  fiefcer  fämen  wir  babei  ni$t  ju  fur$  3^eitenö  aber 

würbe  ftd)  bann  ba6  effeftrei^e  £rama  vor  unfern  Sdigen!  ent* 

rotten,  wie  e6  unb  n>a«  bie  .©Ieic^berec&tigten*  unter  fi<$ 

felber  anfingen. 

SJtö^tiger  Kröger  beä  ©runbfafceä  biefer  „©Ici^berecty* 

tigung"  ift  jur  3«*  ber  über  ganj  Europa  »erbreitete  aggref* 

ftoe  herein  ber  Evangelical  Alliance,  Weiter  jüngfl  in  ben 

Sagen  be$  JÄuguf*  au  $arid  feine  bießjä^rige  ©eneraU 

Gonferenj  abgehalten  $at.  Stud)  ber  ©erliner  ̂ ofprebi^fr 

tfrumraac$er  erföien  babei  mit  ©ruß  unb  #anbfölag  „aller 

beren,  bie  ben  inbtoibueOen  ©tauben  $o$er  achten  ale  alle 

firc$li($en  gragen",  unter  namentlicher  SBorfütyrung  be$  Mb- 

nigö  von  Greußen*).  2iber,  fietye  ba !  beföeibentli<$  fam  ein 

Sipofiel  jener  guten  Seute,  bie  ba  unb  bort  bureb  granfreiefc 

unb  bie  6#tt>eia  in  fir^enlofer  3«Preuung  ber  Slnfunft  bcö 

$errn  entgegenharren ,  ein  Senbling  ber  2)arbtyften :  er  fam, 

um  im  $arifer  (Sonferenj  <@aal  ber  religiöfen  „©leicbbered)* 

tigung"  t>on  feinen  Sraftaten  $u  »erteilen.   Unb  „tt>a$  ge* 

•)  S)armfl.  SL*&  »om  25.  !Ro».  1855. 
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fd?al)"?  „(&in  9)?itqlteb  bcS  i>crft£enhn  9(ii$f<t)uf[e$,  treldkfl 

fe£bfl  gu  ben  3nbtyenbenten  gehört,  erjä&Ite  natya  unuui* 

rounben:  nous  l'avons  fait  promener,  b.  f).  tolt  tyaben  i(jn 

brüberlic$  $ur  $l)fir  Jinauflgerflörfen",  wie  SBater  ̂ i)oluf  au$ 

^oßc  alä  D^rengeuge  uberfefct*).  <£>er  SJiann  fann  Hagen 

auf  r>erfaffung«tt>ibrige  QSfrfe^unß  feine«  „unmittelbaren  93an< 

brö  ju  e^riflo".  Gr  n>itb  aber  aud)  nur  ber  trifte  erfle 

Sting  einer  unabfefcbaren  Äelte  fetyn.  <£inb  ed  jefct  nament* 

Ii$  in  $reu|jen  ©aptifien  unb  greigemeinbler ,  tte($e  trofc 

Jtonifldroort,  SBerfojfung  unb  „unmittelbarem  Sknbe  au€§rifioÄ 

unter  bem  ferneren  Äreuj  riicfft#t$lrfer  Verfolgung  jtcfc  früra* 

wen**):  fo  ttmrben  bie  SRänntr  ber  SBunfen'fäen  Oteicfc^e* 

♦)  Ärfujjeiiung  ton  1855.  JRrc.  26t  Seilagf. 

•)  $ier  nur  ein  Jbetftirl,  ba  tr-ir  auf  He  «atiiflen  eigen*  ju  fprechen 

femmen!  (Sin  getriftet  Dr.  9tub.  92a gelr  Sic.  b.  X^eol.,  f^t  ein 

(Schriftchen  herausgegeben;  „2Bte  man  ftrcigcntcinbetrebiger  trirb, 

unb  toCc  es  (Sinrm  als  ftreigcmcinbctrebiger  geht?"  ©clbfi  baS 

Organ  ber  ftrengen  (aber  nicht  lanbcSfirchlicben)  8uthcraner  re* 

geugt:  man  fenne  nicht  ohne  Gntrfiflung  lefen,  baf  ton  einer  chrift* 

litten  Cbrigfeit  (toie  ber  |»rru0ifd*en)  ein  cbenfo  an  ftch  adjtungS* 

»reTt^er  als  unglücflic^er  SWann  fo  gemi^anbelt  roirb.  „3n  Kern* 

fa^eio  wirb  er  nach  fünftrjolbji^rf^fr  treuer  SBirFfamfeit  burcr)  3n* 

trauen  ber  ©eiftlirfjTcit  reibet  alte«  JRedjt  aus  feinem  8er)ramte 

entfernt,  roegen  feiner  offen  unb  ehrlich  ausgekrochenen  rcliglöfen 

Anficht,  fo  toenlg  biefe  auch  mit  ben  ihm  übertragenen  Unterrichts* 

©egenfianben  §u  ir)un  hatte,  unb  trofc  §.  12  ber  $reu£.  Ißerfaf« 

fung.  Aber  es  tearb  ihm  bebeutet:  benfen  tonne  er,  »aS  er  ttjolle, 

aber  nicht  beFennen,  trenn  er  in  einem  öffentlichen  Amte  flehen 

tvoQe.  Um  bes  ©etoiffcns  toitlen  tritt  er  aus  ber  @taatsfirche  aus, 

unb  hält  fleh  }ur  freien  ©emeinbe.  Darauf  einer  Aufforberung 

nach  Serlin  folgenb,  bort  ju  tilgen,  wirb  er  ba  nach  faum 

jroeitägigem  Aufenthalte  ton  ber  $olijel  nach  bem  '«Bahnhof  cäcor* 

tirt,  trefc  bes  JRcligfonstatentS  ton  1847.  3n  ©ranbenburg  ton 

ber  beutfch'-Tatholifchen  ©emeinbe  jum  ̂ rebiger  gewählt,  wirb  ihm 

nach  furjem  Aufenthalte  auf  ®runb  einer  mifterjianbenen  trief* 

liehen  Änderung  ton  ber  SBehörbe  bas  $rebtgen  unterfagt,  ja  ju 

guter  «efct  fogar  ber  ̂ ritatunterrtcht  in  ©egenftanben  toie  (Snglifch; 
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itieinbe  natürlich  einfach  bw  ̂ viej*  umfe^ren.  5ßcl^  ein  f)er^ 

lic&e*  ©lütfauf  wollten  n>ir  rufen  jur  Eröffnung  bed  ̂ arlamentä 

unb  8unbe*geric$ta  ber  „gleichberechtigten"  «Sieger  ber  ft<$ 

felbfi  auölegenben  <Sc$rift  nadj  Sunfen'fc^em  (Eczema! 

2Bfr  haben  am  Schfuffe  bed  erften  «bfänitte«  erfahren, 

mit  trelcf?er  3ut>erftc$t  alle  graftionen  be6  proteftontiföen 

€mbjeftit>i0mu0  £m.  93unfen0  3*i<$*n  ber  3*it  für  ben  §af)* 

nenfärei  be6  anbrec$enbe»t  borgend  anfe^en.  3öa$  fie  $of* 

fen,  fürefctet  ble  »ereinigte  <£<f)aax  ber  fteaction.  „SÄufc^en 

wir  und  nicht,  fo  ift  e£  bat  (Signal  311  einer  neuen  fojufa* 

gen  religiofen  £>wofttion$ben>egung,  Ähnlich  jener  ber  40ger 

3a^ref  menn  au*  im  bebeutenb  verjüngten  SWafliabe"  •). 

9iur  in  £cfcterra  bürften  bie  Herren  in  £alle  ftch  irren,  f<hon 

»eil  bie  Bewegung  um  ihren  empfinblichflen  *ßunft  fid>  bre* 

hen  toirb,  um  ben  Äirchenbegrif  f.  2Bo  aber  ihre  Schttädje 

ift  ba  ift  unfere  €tärfe.  8uf  einer  fallen  Sßeltanfchauung 

unb  unwahrem  €anguinü3mud  rul)t  <£>rn.  JBunfenä  2f)eorie. 

SIber  auch  bie  Äeaction  (at  ihm  ein  gefunbe*  $rincip  nicht 

entgegenjufefren,  benn  ihr  €pedalglaube  ift  in  berafelben  galle. 

9?odj  baju  franft  fie  an  3nconfequeng  auö  Dem  gleiten  toahr* 

heitäroibrigen  *ßrincip.  §x.  Sunfen  ̂ at  trenigftenö  bie  ßen* 

fequenj  r>or  ihr  t>orau0  —  eine  (Sonfequenj,  ber  nur  bie  fa* 

tfjolifcheGonfequena  getragen  fe^n  fann,  benn  fie  allein  f)at, 

sot  acfctjehnhunbert  3a^ren  wie  jefct,  bie  9J?enfcfcf)ett  fiel« 

fo  begriffen  unb  genommen,  ttie  fie  toirflich  unb  faftifch  ifl. 

Satelnif*,  ftranjofifd)  u.  f.  f.  berBcten,  „„Newell  er  feine  den* 

cefften  habe"",  bie  (Soncefficn  ober  wirb  tfjm  auf  fein  ©efudj  trefc 

fccS  gut  beflanbenen  Oberlehrer * dramenö  verweigert —  mit  dinetn 

©ort:  ti  werben  iBm  von  einer  cbrifUidben  Obrfgfeit  alle  SRitttl 

entgegen,  fi<$  eine  anftänbige  drißeng  ju  ft^ern."  <So  Sftubelbadrä 

unb  Ouericfe'«  3*f<förift  für  bie  gefanvmte  lutr).  Geologie  unb 

JNre&e.  1856.  J,  161. 

*)  $auYf$e*  93clf*blatt  »cm  8.  £ec.  1855. 
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IV. 

Italien  am  2*(ttffe  fce*  3a*rc*  1855. 

I. 

SMe  SSMebergriurt  Stallt««,  tyre  Sertteter  unb  Ü)re  SBebtogungcn. 

Söenn  n5<tß  ber  orientaUfcfcenbie  ita(ienifc$e$ragemetyr  unb 

me&r  in  ben  SBorbergtunb  tritt,  wie  biefe  ©lätter  öfter  tyer* 

»orgetyoben*)  unb  wie  bereits  aucfc  t>on  anberen  Seiten  an* 

erfannt  warb,  fo  ifl  nad)  allen  bi6()er  gemachten  Erfahrungen 

nichts  fo  fe$r  $u  furzten,  alä  bie  jiemlicty  allgemeine  30ufton, 

ber  man  in  Sejug  auf  bie  Situation  foroofjl  ber  ganjen 

£albinfel  ald  ber  einjelnen  Staaten  ftc&  Eingibt.  S)ie  übe* 

ralen  Sournale  oder  Sdjattirungen  entwerfen  und  in  ber 

Siegel  ein  fd?auerlid)ed  SMlb  oon  SRotljMnben,  Unorbnungen, 

Zaubereien  unb  goutternementalen  «Wtfjgriffen,  fcerbammen 

unterföieb$(o3  alle  italienifct;en  Regierungen  bid  auf  eine, 

bie  ben  3bo(en  be6  3^8*$$  2öei()raud)  ßreut,  unb  §o$fien$ 

no<$  bi6  auf  eine  anbere,  beren  (Sinflufi  man  fürtyete  unb 

bie  man  no#  ntcty  offen  ober  bo<$  ntc^t  in  gleicher  SBeife 

anzugreifen  ben  9Rut$  (jatte;  man  fte$t  überaß  nur  ftägli' 

•)  ©ergl.  unter  «nberm  bie  w9tyf>ctlfHföen  Seitlaufte*  ®b.  XXXVI. 
@.  472. 
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(Jen  Verfall  unb  gefl&alten  an  eingefcurjelten  Uebelftön* 

bcu,  an  fallen,  läng|x  verurteilten  €tyfieraen.  3)aju  ftnb  bie 

fortttä&renben  Seben$äu(ierungen  be 0  revolutionären  (Seifie*,  bie 

ßonflifte  üalientfc^er  Regierungen  unter  ftefc  unb  mit  fremben 

50?t1cfcteti ,  beten  auffatfenbe  Abneigung  vor  getviffen,  fonft 

jiemli{&  allgemein  eingebürgerten  *ßrincipien,  fobann  bie  SWaffc 

von  Auflagen,  «Belästigungen  unb  roiberfprec&enben  ®c 

rückten  in  ber  treffe  rvotyl  feljr  geeignet,  au$  rooljlmeinenbe 

vftat&olifen  ju  beunruhigen  unb  burd)  bie  ertyifcte  (Sinbilbunflö- 

fraft  baö  Urteil  ber  9Heiften  ju  befielen,  ba«  awifcfcen  glaub* 

tvürbigen  u%b  unglaubroürbigen  93eri$ten  faum  meljr  einen 

Unterfcfcieb  $u  finben  tt>ei|i.  2Ba$  feil  ba  »erben,  fragt  man, 

aud  bem  $errlic$en,  mit  SBunbern  ber  Statur  wie  ber  tfunfl 

gleic&gefegneten  £anbe,  ba6  in  ftc$  serriffen  unb  gefpalten, 

von  taufenbfac^er  9totf)  $eiragefud?t  iß?  28er  wirb  e£  be* 

freien  au$  bem  2>rucf,  unter  bem  e$  fömadjtet,  ed  $erau$* 

jietyen  au$  ben  Ruinen,  unter  benen  fein  begabte*  SBolf  be* 

graben  au  »erben  ©efafyr  lauft? 

Waffen  nur  einmal  bie  SBa$rl)eit  ber  gangbaren  ©or* 

Peilungen  über  bie  3*nrüttung  unb  bie  Styrannei  in  3talien 

ofyne  nähere  Prüfung  auf  ftd)  berufen;  fetyen  ton  und  vorerjx 

um,  rvie  man  jene  grage  naety  bem  Detter  bed  unglürflicfcen 

£e0perien$  in  ben  unfere  ©runbanfc&auungen  nitfyt  feilen* 

ben  Greifen  gu  beantworten  verfugt  l)at. 

©er  alfo  toirb  3taUen  erlöfen?  Die  «nglifancr  fageni 

bie  religiofe  ÜRacfct  be$  $roteftantUmu$ ;  bie  liberal 

ten  $)oftrinär$  bagegen:  bie  politifefce  ÜJtadjt  bed  Son* 

fHtutionali*mu0;  bie  politiföen  $iaftifer  $iemont*:  bie 

jufünftige  ®rojjraac$t  @arbinien;  bie  3Raj$tnifrett 

enbli<$:  bie  vorfcanbene  ®ro(jmad>t  Revolution. 

3m  Orunbe  ftnb  biefe  vier  Sfnttvorten  nur  eine  unb  bie* 

felbe,  nur  verriebene  SHobiftfationen  berfelben  3bee,  bie  fid? 

gegenfeitig  ifluftriren,  tvie  ft#  jene  vier  Sßotenjen  aud)  im 

innigflen  2Bec$felrapport  befinben.  £>enn  ber  *Protejtanti*mu* 
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unb  @enftituiionafiGmu$  bienen  in  Statten  nur  ber  ©vofj* 

ma$t  9iet>olution,  i&r  bereiten  fie  bie  SOBege;  ®ropma<$t 

würbe  ©otbdiien  nur  burdj  bie  festere,  bie  oüe  ©ouwaine 

ber  £a(binfel  —  natürlid)  mit  vorläufiger  $(u$nal)me  beä 

antonotuafiitö  confiitutioneflen  Äonig*  —  au*  bem  ffic^e 

räumte;  aOe  biefe  t>ier  $otenjen  ge^en  me&r  ober  weniger 

efen  auf  ÜBernidjtung  befl  Äatfyoliciämufl  unb  ber  &on  tym 

getragenen  Autoritäten.  $)ie  farbinifdjen  ©ewaltljaber  fennen 

au$  tyre  Sunbeögenoffen  fctyr  wofyl;  fie  tyaben  —  wie  wir 

fereitd  feit  einigen  3«5^n  an  einer  Sflajfe  »on  S^atfac^en 

O^igt  —  protefhmtifc$e  wie  bie  majjimftiföe  $ropa* 

ganba  balb  mit  $arter  unb  rücffid?tto oller  Sdjonung  ru^tQ 

gewahren  lafjcn,  balb  mit  auffaHenbem  6ntl)ujia$mtiS  fie  be* 

günfHgt,  unb  wieberum  fyat  ber  Äamvf  ber  glorreichen  9tau* 

berfippe  gegen  bie  fau>lifd)e  flirre  bie  €^mpatl)ien  fowotyl 

ber  «nglifaner  alö  ber  Sflajsiniften  ifjnen  im  »otl(ten  «Wafie 

gewonnen.  Tie  SReprafentanten  be$  „lauteren  feangelii" 

wijfen  inSbefonbere  bie  il;nen  gu  Sljeil  geworbene  ̂ roteftion 

ju  würbigen*),   gerner  ift  flar,  baß  wer  in  3talien  ieftt  für 

•)  3n  ber  proteftantiföcn  „Buona  Novella"  öon  Xurin  12.  Dct. 

».  3«.  (1855)  Sflro.  41  brftruty  Mcr  üRcitle  bie  ftrü^te  be* 

(t»ana,cluimö  in  ̂ iemonf,  bas  in  Xurin,  ®cnua,  Gafatc,  ̂ inerolo, 

ftt^a,  San  $ier  b'Hrena  unb  an  »ieten  Orten  fuccefflo  grefe 

frjriförltte  gemalt  ̂ abe,  namentlich  in  QrrUtytung  bon  Äir^en 

unb  (Spulen,  unb  jitylt  alö  SWottoe  ber  Qrmutyigung  unb  einer 

noc$  fööneren  £ojfnung  auf:  1)  bie  beginnenbe  Uterarifdje,  mos 

ralif$e  unb  relfgicfe  {Reaftion  gegen  Unglauben  unb  $(berglau&en ; 

2)  fcen  ©efj*  ber  ffrefljctr,  ber  Unabljängigfeit  unb  ̂ Rationalität ; 

3)  ten  .ftrieg  gegen  bie  papfftiföe  ßlerifei.  5)abel  »er^et)It  er  ftcf) 

aber  ui($t,  bap  bie  religiefe  freist  nur  burd)  bie  ©efdUigfeit 

ber  jefcigen  Regierung  eriflire,  o^ne  bur<$  bie  SJerfaffung  garan* 

tirt  ju  fe*n.  Diefelfce  „Buona  Norclla"  meibet,  ba$  fieben  <5ol* 

porttM  für  $icmont  ntcfct  metyr  mitteilen ,  uiib  ba$  in  «onbon 

neuerbing«  für  3*aHen  23,000  gange  »ibeln  unb  10,000  Cfrem* 

flar*  be«  neuen  Xeftament«  9ebru<ft  fcurben;  (le  jlnbet  einen  gro* 
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ben  (Sonfiitutionaliflmud  Wirft,  junflcbf*  für  $iemont6  3ntfrefff n 

»erben  muf,  ba*  me!)r  al*  je  feit  bei  Beteiligung  am 

tfampfe  in  ber  Ärimm  feine  «o(er*fitti$e  gu  fpreijen  gerufier 

iff  unb  ba6  an  fidj  bie  liberalen  Elemente  ber  übrigen  €taa* 

ten  fefaufetten  immer  bemüht  war. 

&ud)  barüber  !ann  fein  3^eife(  metyr  befielen,  wa$  bie 

bomimrenbe  EiinoritSt  im  Kamen  M  farbinifc&en  SBoiU6 

bejwetft  unb  beanfpruebt;  \f)xc  Union**  unb  £egemoniegelfifte 

nadj  ben  1848  getrfiumten  3bealen  l)at  fte  feinen  Slugenblicf 

»ergeffen*)  unb  bie  engliföe  treffe  rief  fte  forglicb  ben  waeferen 

SlÜiirten  immer  lieber  in**  ©ebacfctnijj.  „Qntfpricfcr  e* 

niebt*  —  fo  fad  man  in  ben  Simeft  —  „allen  8er)r«i  ber 

ÖJcfcbicbte,  baß  ein  junger  unb  frdftiger  6taat  wie  $temont 

im  8aufe  Weniger  34re  aOe  3»te0igen3,  Araft  unb  Energie 

»on  ganj  3^Hen**)  an  fiel?  fliegt  unb  unter  einer  einzigen  unb 

maefctigen  Regierung  bie  jefcigen  Staaten  ber  ̂ albinfel  vor* 

einigt?  2Bir  fefjen  nirgenb*  ein  (Siemen*  be*  Sßiberftanbrä 

im  gatle  einer  populären  (Srplofion  alö  bie  ö(terreic$ifcr)e  ©treit* 

madjt  in  ber  tfombarbei.  $o$fana,  9tom  unb  Neapel  würben 

fiety  in  einem  Bugenblicf  einer  jeben  italienifcben  2Wa$t  anfalle* 

f-ni  Xroft  barin,  bafj  fdmmtlkbe  ©idtter  ©arbinien«,  mit  efnjfaer 

8u«nabme  ber  flerifalen,  einer  mebr  cber  »eniger  proteftantffrbcn 

Stiftung  ̂ ulbigcn. 

*)  3m  legten  «ugufl  förieb  ba«  offtetefe  Piemontc:  „bie  üalienifcbe 

frage  ifi  eine  furepdiföe  Wolijwenbigfeit;  fte  muß  tyren  $lafc  (in* 

ben  bei  ber  Grcrrerung  über  bie  Recompofliion  »on  Qurcpa; 

fte  »irb  iljn  finben ,  unb  feine  menf<t»lic^e  SRac^t  fann  tf>r  benfeU 

ben  entgehen.  Cftne  und  Ueren  3Uußonen  fyinjugeben,  ty$tn  toir 

ba*  ©ertrauen,  bap  bie  jefcige  grefie  ©ewegung  niebt  unfruchtbar 

fetyn  toirb  toeber  für  (Surepa,  no<b  für  3talien.  Stber  bcüor  bie 

Grcigniffe  gefproeben,  iji  eö  »oretlfg,  auf  getoiffe  SMöfuffionen 

einzugeben  unb  ju  reben,  ata  wenn  ber  (Scngrep  fc^cn  wrfammelt 

»äre,  ber  über  ba*  «Sdjicffal  (Suropa*  enrfdbeiben  fotl." 

♦*)  b.  b  He  Politiken  $tÄ<b«to8«r       ©arlbalbi  an  ber  <Spf|c ! 
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95 fen,  bie  fte  Von  if)  r en  Unte rbr  liefern  befreien  itfürbe." 

$>iefe  6pra#e  tonnte  über  SBieleS  bie  &ugen  offnen ;  fie  toar 

»©^geeignet ,  bie  vielgeliebten  ßinblein  in  ̂ iemont  ju  er* 

mutagen  unb  anzufeuern,  unb  mit  tynen  natürlich  au*  bie 

IlaHanissimi,  bie  fid?  eben  nur  unter  ber  $3ebingung,  baß  man 

tyre  UnionSibeen  realifiren  fyelfe,  ben  SReifiem  vom  6tu&( 

iu  Surin  jur  Diflpofition  gefteüt.  (Darum  förieb  ©tonin 

an  ̂ alerio:  „bie  revolutionäre  Partei  fagt  ju  6avoven: 

bringt  (Sin  Italien  $u  «Staube  unb  id)  bin  mit  eu$;  n>o 

ni$t,  bin  niefct.  6ie  fagt  $u  ben  (Sonftitutioneflcn : 

feib  3taüener  unb  ni#t  !D?untcipaIiften  unb  i#  bin  mit  eu#, 

tvo  nicfyt,  bin  ic^S  ni$t.Ä  Unb  in  einem  anberen  ̂ Briefe: 

„wenn  baö  regenerirte  Stalten  einen  tfönig  Ijaben  foll,  fo 

barf  e*  nur  einer  feyn,  unb  baä  fein  Ruberer  al$  ber  flöntg 

von  *piemont"*).  Unb  eben  biefe  jufunftöreicfye  Hegemonie 

(Earbinienä  unb  beffen  UnionSpolitif  n?aren  e$  ̂ auptfäc^Itc^, 

iraö  in  ber  englifd)en  treffe  ben  $rätenfionen  beö  armen 

bringen  Sföurat  auf  Neapel  entgegengehalten  warb,  fo  baß 

er  in  feinem  pitotyablen  betreiben  an  bie  „Simeö"  vom  24. 

6ept.  bie  SBereinbarfeit  unb  (Sompofjtbilität  feiner  3been  mit 

benen  <Sarbinien$  ju  erweifen  ftd)  abmühte:  „2Bie  fbnntc 

ein  £>tynafiieroed?fel  in  Neapel  ben  3been  '.ßiemontd  föaben  ? 

3d)  werbe  ben  3been  meineö  93ater$  ftetö  getreu  fe^n  5  <ßie* 

mont  erfjebe  bad  8anner  ber  Union,  ber  Unabl)angigfeit,  ber 

greifet  von  ganj  3talicn  unb  i#  verpflitye  mic$,  tym  niefct 

nur  fein  £inbernifj  $u  bereiten,  fonbern  ifjm  aud;  allen  $ei< 

ftanb  in  (eiflen***).  greilicb  I;atte  Sudan  Sfturat  bie  w3been 

$iemont$"  nur  jur  £älfte  erfaßt  unb,  über  ben  gemeinfamen 

Sßtincipien  bie  feineäroeg*  ganj  gemeinfamen  3üationen  ver* 

gejfen;  tym  war  ed  auc$  nur  um  Neapel  ju  t§un  unb  er 

♦)  «sL  Simf«  17.  £e»t.   Ami  de  la  reügion  22.  unb  25.  €q>t. 

1855.   «Hg.  5*g.  1.  De*.  (Turin  26.  <SfH) 

Ami  de  1«  rcliglon  90m  6.  £ct.  1855. 
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Stalten. 

$äite  mfy  6rgtetfli<^ftn>ftfe  nufya  entgegen  gefagt,  wenn 

baö  vom  Sßejren,  wie  e6  föien,  in  Slflera  protegirte  <5ar* 

binien  ju  feiner  SSergröfierung  im  Dßen  von  bem  etwa  bttrety 

bie  $)onaufürfientf>ümer  ober  ein  €tü(f  ftuftfanb  entfdtfbigten 

Cefterreicty  bie  oft  mit  fo  großem  Verlangen  betrachtete  Som* 

barbei  tyätte  erhalten  foüen,  worauf  man  vor  ni<$t  a0julanf]cr 

3eit  siemü^  parf  fcingebeutet  l;atte. 

(5$  ftnb  bemnaefc  alle  bie  *ßotenjen,  bie  a($  potenze 

rigeneratrici  bejetynet  $u  werben  pflegen :  (Sonftitutionalia* 

mud  —  9}rotefianti$muÖ  —  SftajjiniSmuÖ  unb  piemonteftfeijer 

ßinfjeitdjtaat  —  in  enggeföloffenem  Sunbe;  bie  englifcfyen 

3talop(jifen  brausen  fte  atle  in  gleichem  Sttafje;  ber  heften* 

fiafj  imb  bie  Utopien  (üblicher  Sreifjeitäfdjwärmer  conftitutio* 

neflen  unb  revublifanifcfcen  ©eprageä  ftnb  in  völliger  $ar- 

monie  unb  in  $iemont  laufen  afle  gaben  Mammen.  „93i$ 

beffere  tyittn  fommen,  finb  Wir  in  $iemont  aOein  Stalten* 

—  fo  ruft  bie  treffe  beö  Sanbetf  in  aßen  Tonarten;  3Ra.Mt* 

nfd  ©enoffen  geben  e$  trofr  vereinzelter  unb  momentaner 

£)ppofttion  freubig  ju  unb  fefyen  burd)  if)re  bienftbaren  SBor* 

laufer  bic  2Bege  beßenä  geebnet,  bie  nur  an  Sin  (Snbe  fül>* 

ren  tonnen,  an  ba$  tyre.  3njwifd)en  arbeitet  man  an  ber 

Sorruption  beö  $olfe3,  an  ber  ̂ efeitigung  ber  alteren  3njiU 

tutionen,  an  ber  SBerbäcfytigung  unb  6c^mSf;ung  aller  mtßlie* 

bigen  Regenten;  meljr  unb  meljr  tritt  eine  eompafte  (Sinfjeit 

au  Sage;  bie  Politiken  Parteien  vereinen  ftdj,  unb  fo  gibt 

e£  neben  SHt'Statien  nur  not$  bie  Giovinc  Italia,  bie  in  fyit* 

mont  unb  Seffln  fefre  6ifce  unb  mächtige  <Stü(>cn  $at,  mit 

bem  $roteflanti$muö  liebäugelt,  unb  von  i&m  fubventionirt 

wirb,  ju  beren  gafynen  eonfiitutionefle,  gemäßigte  unb  anar* 

ctyifctye  JRepublifaner  froren,  unb  ber  bie  moberirten  Sibe* 

ralen,  oft  unbewußt,  in  bic  £änbe  arbeiten,  weil  fie  i&re 

entfernteren  3Me  nic$t  bur$f<$aucn.  6ie  ifl  im  2Befentli#en 

nichts  alä  eine  weitverzweigte  antifat^olifcfce  (Sonfpiration,  voll 

bed  giftigften  £affe6  gegen  alle  Autorität,  bie  tyre  m$t 
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97 tf)cif$  bal)er  erfwlten,  bajj  fie  »on  außen  ttfelfad&e  Unter* 

fififcung  unb  ©äffen  aller  Art  bejog,  t&eif*  ba&er,  bag  bie* 

Jenigen,  bie  INI*  Statten  repräfentirten ,  in  tyrem  <£onfer*a* 

tiämiiö  aufleinanber  gingen  unb  i^re  Gräfte  gerfplitterten.  8Bäl)* 

renb  n<5ml(d)  bie  (£inen  nidjt  me<$anifdj  autty  alte  verrottete 

3uftänbe  otyne  Unterföieb  fehlten  ju  muffen  gfaubten,  unb 

ba«  ©ute  ber  93or$eit  bewa&renb,  jeben  möglichen  <EcfcvUt 

gut  wahren  93efferung  forberten,  Reiten  bie  SInberen  mit 

gröpter  3«^ÖWt  an  aflem  «&ctgebra^ten  f efl ;  bie  öinen  »er* 

traten  bie  gefunben  unb  guten  SWajrimen  bed  alten  säterli* 

cfcen  SRegime'ä,  bie  Ruberen  auefc  bie  2(u£wfi<$fe  be$  neue* 

ren  $)efpoti$mu$.  Unb  war  bie  3al)[  ber  Sefcteren  au<$  niefct 

ber  berßrfteren  gtei<$,  fo  traf  bo$  aua}  biefe  baffelbe  Soodj 

eid'g  warf  man  beibe  Nietungen  in  eine  laffe  gufamraen, 

fo  weit  fte  auefy  aufteinanberge^en ;  man  fyatte  jefct  nur  noef) 

geinbe  bed  gortfc$ritt$,  ber  ßtoiiifation,  aOer  unb  jeber  grei* 

tyeit,  nur  Söerfjeugc  bed  ttbfoluttemu*  fi#  gegenüber,  unb 

mehrte  bie  eigenen  föeityen  mit  benen,  bie  auö  biefem  £ager 

gcfctrccft  unb  gedngftigt  entflogen.  $äuf$ungen  gewannen 

neue  «bebten,  unb  bie  gunfct  in  allen  i^ren  ©raben,  »on 

ber  gurc&t  »or  23er&btynung  bid  jur  gur$t  »or  bem  2>oid?e 

be$  2Reu$fer$,  bannte  fle  feft. 

SBon  bem  3ufammenwirfen  biefer  9Räc$te  alfo  wirb  3ta* 

tienä  2Biebergcburt  erwartet,  bafl  tyeift  von  ber  93ernic$tung 

be$  #atfyo(ici«mu6,  ber  I;ier  in  feinem  Centrum  ben  »ergeb* 

im  ft$0je9nten  3a&rf;unberte  gefügten  $obea(lreid)  em< 

pfangen  fofl.  2)em$ufolge  ift  natürlich  ucn  biefem  2Bieberge* 

burtöprocefie  gerabe  baftjenige  auftgefötoffen,  wad  taut  ber 

©ef*i*te  Statten  ftet*  *or  wolligem  Verfall  gerettet,  unb  bei 

begonnenem  6infen  wieber  gur  neuen  Stütze  emporgehoben 

(at:  bie  Äir$e  unb  bie  fat$o(if$en  9W5c^te  a(6 

foid)e.  (Sben  bem  AatyoUcitfmud  fd)reiben  bie  greunbc  unb 

SBefc^üfeer  t>on  3ung*3talien  ben  SBerfaa  be*  Sanbe«  junacf?ft 

ju;  bie  Äirttye  foll  UM  »erföuibet  Ijaben,  jene  Stlxty,  bie 

xxxvii.  7 
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einft  im  Mittelalter  allein  b(e  Nation  groß  gemalt  unb  fie 

in  \f)Ttx  93(üt$e  erhielt,  folange  fie  felber  frei  toar,  bie  man 

aber  na$(jer  gefnecfctet,  unb  bereit  (Sinflufi  man  mit  allen 

möglichen  Mitteln  311  paraltyftren  gefugt  fcat,  unb  ba$  nicfrt 

erft  feit  geflf rn ,  fonbern  feit  mel)r  al$  einem  3a$rljunbert. 

ifi  befannt,  rt>ie  lange  bie  Äircfce  unter  bem  3o#e  ber 

S3ureaufratie  in  $o*fana  unb  in  ber  Sombarbei  feufjte,  wie 

fie  no$  bt$  jur  €imibe  im  Königreiche  beiber  <&icilien  bie* 

feö  3oct)ed  niefct  (ebig,  in  Sßiemont  aber  beinahe  »öflig  recr)ts* 

lo$  geworben  iji.  Unb  boct>  fcaben  e*  »on  jefyer  alle  tiefet 

SBlicfenben  erfannt,  unb  bie  oberflen  Vertreter  ber  Strebe  fya* 

ben  e$  feit  fielen  3al)rfyunberten  t>orau$gefagt,  bajj  man  bie 

Hufje  unb  ba«  ©lücf  ber  <£taaUn  feiner  größeren  ©efaf}r 

auöfefcen  fönne,  al$  burefc  9?ed?tamle&ungeu  unb  Attentate 

gegen  bie  Slutorit5t  unb  bie  Autonomie  ber  £ird)e,  burdj  bie 

Vernichtung  t^rer  greift  *),  unb  bic  ©efc^tc^te  fcat  biefe 

•)  9P(r  erinnern  T^icr  nur  an  bie  toafrfiüfi  rtaffif^cn  ©erre  ein*« 

$arfif«  im  brennten  3afo$unbert  —  ©reger'«  X.,  ber  an  ben 

&cnfg  vpn  Portugal  f^rieb:  Prae  ceteris  rebus,  qoibns  chri- 

stiana  regna  fundantnr,  solidius  est  tuttla  ecclesiasticae  li~ 

bertatis.  Garn  enim  eadem  libertas  sit  fidei  mmiimentum ,  et 

fidei  religio  societatis  humanae  sit  vinculum,  qno  populorum 

muititudines  sab  principibns  contlnentnr,  iibertatis  ipsius, 

quod  absit,  privilcgio  violato  perfidiae  patebit  insultibns  im* 

munituin  fidei  fundamentuin;  ideoque  hostis  humani  generis 

dolosa  malignitas,  superiornm  iuvida  potestatum,  dum  ad 

praeeipitanda  prlncipalia  cnlmina  studio  iniquac  intentionis  aspl- 

rat,  sciens  se  in  obruendo  civilis  regimtnis  Principatu  prae- 

r  alere  non  posse,  quamdiu  legibus  reverenliam  libera  dlrinl 

et  ccclesiastici  cultus  religio  s  ubmi nistrat ,  primutn  Princt- 

pum  oculos  vesani  constlii  praecantatione  perstvingit ,  quo 

eis  bonum  videtur  et  utile ,  tamquam  oppositatn  votis  suis 

ecclesiaslicam  subvertere  libertatem  (Natal.  Alex.  Rist.  ecel. 

Saec.  XIII.  cap.  I.  art.  8).  <Bo  frredjcn  Hc  *N«!ipfic  bie  $crab 

auf  *iiu*  VII.,  ber  in  fcf«ier  <5nc»Hffa  *om  18.  SRat  1800  bie 

»fW*  ber  firmen  fre«*  für  ba*  ©ebenen  ber  Staates 
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^Mahnungen  völlig  gerechtfertigt.  SRatt  $at  bie  Tarnungen 

ber  tfircbe,  wie  Die  Sehren  ber  ©efafchte  lange  gleichmäßig 

überhört;  ba«  von  ben  *J3apfien  prophetifcb  angebeutete  Un* 

heil  trat  immer  mefyr  hervor,  unb  nun  foQtf  bie  Jtircbe  e« 

„  gefchaffen  ̂ aben,  bie  unablafftg  bavor  gewarnt,  bie  2llle$ 

gethan,  e«  ju  vergüten,  aber  mehr  unb  mehr  gefeffelt,  nur 

feilen  eine  freie  3$ätigfeit  au  entfalten  im  Stanbe  war.  2)er 

Äatr)oliciömud  ift  aber  fo  innig  mit  bem  £eben  be«  3tatie* 

ner«  verwarfen,  bafr  nur  auf  feiner  ©runblage  eine  folibe 

ftejiauration  möglich  bleibt;  bie  Itaiianissimi  mußten,  nach* 

bem  bie  minber  confequenten  lange  vergeblich  mit  ihm  capi* 

tulirt  unb  trandigirt,  ir)n  julefct  entfebteben  von  fleh  werfen, 

weil  fie  feine  »efiauration  auf  ©runb  be«  «Borhanbenen,  von 

ber  Statur  (Begebenen  bej  werften ,  fonbern  eine  tabula  rasa, 

bie  voQfommene  Qecompofition  unb  $eftruftion  ber  ©efell* 

febaft.  £a«  Abwerfen  be«  ÄatholiciSmuö  war  aber  für  fie  — 

bad  bezeugen  bie  %f)at\nti)<\\  täglich  (auter,  unb  wir  muffen 

eö  um  fo  energifeber  wieberholen  —  bie  gänzliche  93erlciug* 

nung  afler  Religion,  ber  völlige  9t$eiänui$,  ber  fleh  nur 

hinter  anberen  tarnen  verfreefte;  burch  biefe  Seute  Stallen 

regeneriren,  helft  nicht«  ttnbered,  al«  eine  Oefeflfrbaft  ohne 

Religion,  ein  h*tbnifcbe«  3ta(ien  h^ufletfen  verfuchen;  ber 

ganje  „SBiebergeburtdprocefj"  geht  auf  nicht«  flnbere«,  at* 

auf  Stnarchie  unb  3rreligioftt5t,  auf  eine  neue  Mrt  von  93ar* 

barei,  wie  fie  bie  ©rauelfcenen  ber  lebten  Revolution  fammt 

if;ren  fanatifchen  Drgien  bereit«  feierlich  inaugurirt. 

(iin  aweiter  gaftor,  ber  bei  tiefen  Regeneratoren  gar 

im  £tnbltcf  auf  bie  traurige  Jßergangenljeit  tyerrlicb  enttoiefeit,  unb 

beffen  9lac$folaer,  bi*  auf  $iu*  IX.,  ̂ aben  naä)brücf  liefe  biefe 

©orte  »ieberljelr.  (tbenfo  treffenb  Ijat  ©reger  XVI.  im  3.  1844 

in  feiner  (Snctyflifa  Inter  praeeipuas  macchinationes  He  beqin; 

nenbe  Vwtffantiföe  Snvafum  in  Stallen  nach  ihrer  QJebeutuna. 
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nicht  ober  nur  negativ  unb  ald  eine  ju  umgehenbe  flippe  fn 

Bntchlafl.  gebracht  warb,  ftnb  bie  fat&olifrten  «Wachte  — 

granfreich  unö  £>e fterreid).  Ohne  fic  wären  bereits 

bie  furchtbarfien  Äatafirophen  erfolgt,  unb  nur  bie  fran;oft* 

fcfce  WÜianj  hat  bie  brittifehe  ̂ olitif  in  3fluro  gehalten,  bie 

an  fich  Cufl  genug  »erfpürte,  bie  1848  übernommene  Rolle 

wieber  aufzunehmen,  unb  $u  fünften  ̂ ieraontö  unb  ber  Re* 

Solution  ju  interreniren.  So  aber  entgegnete,  alä  Roebucf 

äufertc:  „SBoÜt  ibr,  baß  Defierreich  mit  und  fei,  fo  laft 

ihm  brei  SBorte  in  bie  Dfyxm  flingen:  $olen,  Ungarn,  3ta« 

lien",  €ir  <8ibnety  Herbert  mit  nüchterner  ©efonnenheit,  be* 

»er  man  ba$  SBort  Statten  ald  eine  neue  ̂ ranbfacfel  in  bie 

23elt  fchleubere,  muffe  man  erft  na*  einer  aubern  Nation 

fich  umfefcen,  bie  gegenwärtig  mit  (Snqlanb  aQiirt,  aber  fa* 

tholifch  fei,  bie  auf  ber  §albinfef  nicht  bie  gleichen  3nlereffen 

unb  Hntecebentien  mit  benen  (snglanba  f}akci  eine  folgte 

2Wian$  »iel  ju  foftbared  ®ut,  al«  bafi  man  fte  (eicht* 

fertig  folgen  Utopien  jum  Opfer  bringen  bürfe.  3n  ber  Zfyat 

jene*  granfreich,  baö  1849  felbft  noch  im  ßuftanbe  ber  Re* 

Solution,  afe  Republif  trofr  ber  23efchw6rungen  ber  nachge* 

borenen  römifchen  „Schwerer",  bem  Zapfte  ju^ilfe  ju  eilen 

nicht  umhin  fonnte,  fann  jefct  noch  weit  weniger  feinen  93ei* 

ftanb  ben  fatholifchen  3nterefjen  entjief;en,  um  einer  ihnen 

feinblichen  unb  hinterliftigen  ̂ ropaganba  unb  einer  ihm  felbft 

gefährlichen  $olitif  ihn  $u$uwenben;  felbjt  wenn  ber  ©erfucher 

unter  noch  günftigeren  Umftanben  al$  bei  feinen  früheren, 

fiegreich  jurüefgewiefenen  Suggeftionen  ju  Napoleon  III.  l)\n* 

treten  würbe,  ̂ atte  er  hier  feine  Huöficht  auf  Erfolg.  Defler* 

reich  aber  hat  am  atfernächften  Urfache,  bie  projeftirte  „9Bie» 

bergeburt"  ferne  ju  haften,  baö  ßentrum  ber  fatholifchen  Hin* 

heit  t>om  Horben  her  gegen  bie  Singriffe  ber  Revolution  ju 

fchirmen,  ben  glimmenben  gunfen  be$  SBürgerfriegd  unb  ber 

3wietracht  $u  erftiefen.  Sßor  Slflem  bebarf  bie  Ruhe  3talien* 

ber  Eintracht  unb  be*  3ufammenwirfen«  t>on  beiben  fatholi* 
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f#en  ©rojjmäcfcten,  bnd  einen  feften  $amm  gegen  bie  revo# 

Uitionären  Senbenjen  fe&en  rauf,  bie  jebe  ruhige  innere  @nt< 

wieflung  ßören  unb  fyinbern;  e«  bebarf  ber  (Sinigung  bet 

fatfco(ifd?en  3Ronar$en  von  Defrerreid)  unb  granfrei($  gegen 

bie  proteftantifefce  «ggreffion,  bie  ftc^  in  il)rem  3erftörung«. 

©erfe  gehemmt  fie&t,  ur.b  bereit«  feit  bera  leften  flugufy 

am  metfren  auf  flnlaf;  be«  von  ber  äir$e  mit  fo  $o$em  3u< 

bei  begruben,  aua)  für  Statten  f)b$ft  einflußrei^en  Soncor* 

böte«,  ityrem  lange  miifyfam  Verhaltenen  ©roll  gegen  ben  oft* 

lieben  Äaifcrftaat,  ber  ftety  glänjenb  al«  <Sc$u&niad?t  unb 

Ofeprafentant  ber  fatfyolifcfcen  3ntereffen  erliefen  ()at,  in  ber 

berbflen  2Beife  Suft  ju  machen  beginnt  ♦). 

3un54|t  feramt  e«  barauf  an,  ba«  tyerrföenbe  SDJifitrauen 

möglich  ju  befeitigen,  bie  guten  unb  gefunben  Gräfte  ju  er* 

mutagen  unb  411  concentriren,  bie  ©elüfte  *ßietnont«  in 

©ebranfen  ju  galten,  unb  ber  Revolution  iljren  3"n*,ft°ff 

entjief;en.  IS«  i(t  nidjt  $u  verfennen,  bafj  bie  confervativen 

Elemente  3ta(iend  weit  rühriger  unb  energifdjer  al«  je  ftc$ 

regen,  unb  namentlich  audt)  in  ber  Literatur**)  wieber  in 

fcfyr  umfaffenber  SGBeife  vertreten  finb;  fte  bebiirfen  aber  auc$ 

be«  aujjeren  6djufee«  ju  tyrer  fortwa*f;renben  Kräftigung;  je 

metyr  fie  an  93oben  gewinnen,  befto  fcfcwa'cfcer  werben  bic 

£ülf«queflen  ber  Demagogie.  ($«  ifl  ferner  $l)atfa<$e,  bap 

bie  Waffen  be«  9lcvofution«comite«  unb  feiner  Agenturen  nur 

fefyr  wenige  unb  geringe  3uf*üffe  au«  3talien  erhalten  ***), 

unb  Da«  2Heifte  im  $lu«lanbe  bafür  gewonnen  wirb;  bie  leg- 

ten 5J?ajjinrf<$en  ̂ roflamationen  fetyen  giemlic$  gelbburftig 

unb  geibbeburftig  au«,  wie  verwöhnte  ©ettfer,  benen  bie 

früheren  ©penben  nic$t  me^r  in  bem  alten  reichlichen  9Rafc 

•)  Muriner  Opinionc  3t.  Oct.  na<&  ben  Zimt*. 

*•)  a3gt.  bie  a^anbluitg  «ber  bie  Siteratut  in  Stallen  im  XXXIV. 

»anbe  blefer  JBlÄtter. 

*••)  ©gl.  Civilta  cattolica  3.  9te».  1855. 
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aufließen.  9lud?  tyafren  bie  in  ben  legten  3^^ren  verfugten 

Sebenaäufierungen  unb  £cinonfhationen  ber  eraltitten  Sta* 

hänget  be<3  (frbiftatorä  faft  nirgend  einen  erheblichen  Sin» 

Hang  gefunben.  (56  ifl  bemnad?  fielet  eine  3 Ifu f io n,  t&enit 

man  bie  Sfnja&l  unb  bie  9»ac6t  bet  «Revolutionäre  in  3ta# 

lien  —  bie  fatbmifcffen  Staaten  mit  ihren  gtiUfyUngeit 

aufgenommen  —  für  fo  bebeutenb  f)ZiUt  baß  flc  nicht  auf 

bie  «Dauer  burch  eine  marine  SRifitannacht  theil«  an  frem* 

ben,  tl)ei(6  an  elnheimifchen  Gruppen  batnieber  gehalten  »er* 

ben  fonnten;  unb  eS  ifi  ferner  eine  3üufion,  roenn  man 

bie  amfer&atfoen  Elemente  be*  8anbed,  »eil  jie  nidjt  fo  ge* 

rctufchDoO  unb  lärmenb  auftreten,  auf  ein  folcheS  Minimum 

herabgefunfen  tt>a*hnt,  baji  fte  nimmermehr  bie  Dberljanb  ju 

gewinnen  im  Stanbe  toaren,  fclbft  bann  nicht,  wenn  ber 

9?ahrungdftoff,  ben  bie  Umfturjyartei  von  $lufien  tyer  bejiefct, 

ihr  abgefönitten  wärt.  Ter  ̂ lat^oltctdmud  ift  felbft  in  ben 

Steifen  ber  «fpafbinfel,  bie  man  am  meinen  ju  corruntyiren 

»erfucht  i)at,  noch  äufjerft  lebenbig;  ber  gefunbe  praftiföe 

©inn  bed  Äern&oifeö,  ber  einer  Orbnung  bebarf,  jeigt  fleh 

työchfx  inbignirt  über  ba$  treiben  ber  Seftirer  unb  ihrer  93e* 

fcbüfcer.  2>ie  $reifligfeit  unb  gre^^eit  ber  3)?ajjiiüflen  ift 

tteit  gefa^rüc^er,  a($  ihre  »njahi;  bie  3ufluc^t  unb  Unter* 

fhl^mig ,  bie  fte  in  (Snglanb,  in  ber  £cbn>eij  unb  in  Sarbi* 

nien  gefunben,  tt>ar  allein  im  Stanbe,  fte  ald  eine  compafte, 

ben  Staaten  ber  ̂ atbinfel  gefatyrbrofjenbe  Waffe  ju  er^aU 

ten.  Unb  bteff  Stellung  machte  man  viele  3ah*e  lang,  jur 

Schmach  be0  S^hrhunbertd,  einem  ERa^ini  möglich,  ben  felbft 

feine  eigenen  93unbf£gcnoffen  »erafrfcheuen  *),  einer  Politiken 

*)  ©gl.  Jnles  de  Prcval  M.  Mazzini  jage"  par  lui-mcmc  et  par 

les  siens  1B53.  <Sd)on  1834  Aufarte  Sitntonbf  über  ben  Sgtta* 

tor:  „2Rajj(nl  unb  feine  @efte  »erben  bet  Sfcuin  3talitnd  fean." 

fJliäjt  beffer  urteilten  Aber  tön  ©(ober«,  Ghialterio  unb  ®arf< 

balbi:  „<Sr  »etblrbi  Stile* ,  maß  et  ontityrt"  u.  f.  f. 
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(Eefte,  bie  fratutenmäfjlg  ben  t>erru<t)tefien  9Reu(f)elmorb  fanf* 

tienirt,  unb  ben  €turj  oücr  ita(ienif(t)en  Regierungen  als 

if)r  »icr)ttg|te$  (Snbjief  toerfünbigt  *).  5Me  eng(if(t)e  $o(itit 

f}at  rei<$lid&  ba«  3Wfl«  0^5«"/  *em  *$toi>r)eten  ber  3bee, 

bem  9Rofe*  3tolien$,  bem  «ßriefier  ber  ewigen  ©arbeit"  eine 

ivcltljifiorifcrje  9io(Ie  311  *erf<f)affen ;  jum  ©lud  tyaben  aber 

feine  Saaten,  wie  feine  ̂ ßroftamationen  eben  fo  fciel  bafüt 

gewirft,  feine  JßrÄtenftonen  in  ir)rer  iacr)erlicr)en  «bfurbitöt 

barjulegen,  unb  feinem  Kattien  ba$  Söranbmal  eine*  aflge* 

meinen  2lbfcf)eu'$  t>on  €>eite  berjenfgen  aufjubrütfen ,  benen 

bie  (Sfjre  bet  9)?enfd?f)eif  unb  bie  Drbnung  bet  ©cfcßfct)aft 

noct)  einigermaßen  am  £erjen  ließt**). 

$afj  bie  feitfjerige  £age  bet  Singe  nur  ju  feljr  geeignet 

war,  auf  6eite  bet  meiften  italienifdjen  Regierungen  ein 

immer  (ieigenbeä  tDiifMratien  unb  eine  ertyofyte  2Bad)famfeit 

r)erttor$urufen,  liegt  am  Sage.  Sie  föüfyrigfeit  ber  üttajjinU 

fien  auf  allen  fünften,  bie  ©ranbproflamationen  gegen 

Defterreid)  unb  bie  gfirfien  3talien$,  bie  £errfcf;aft  beG  an* 

tifatr)o(ifcr;en  £ibera(i$mu$  unb  ber  polittfc^en  g(ücr)t(inge  in 

€arbinien,  bie  bort  fogar  ofpdefl  wfiinbigten  unb  »erwirb 

•)  $er  erjlf  Slrtifel  ber  Statuten  t>ett  3ung*  Italien  fagt:  bie  ®c 

feCffd^aft  ifl  errietet  fut  bie  unutngängf(<$  ttotfjiBenbfge  33ern(djj 

tung  aller  Regierungen  ber  £alMnfcl,  nnb  um  aus  gang  Stallen 

(Sitten  <&taat  in  ber  $crm  einer  {Rrpublif  gu  erganiftren.  Sßadj 

Slrt.  30  —  33  foll  jebe*  ungeljorfame  unb  »erTdtljertfcl>e  SWitylicb 

erbolcfct,  jur  (Sreftitictt  be*  Urt^citjj  aber  je  jtoei  anbere  au«erfes 

fien  teerben,  bie,  fall«  fie  bfe  «Senfenj  nfcfct  tcllflrerfen,  bie  gleite 

Strafe  trifft,  trtyrenb  bie  etwa  entjleljencn  Dvfer  toom  SJunbe  in 

alter  ®elt  »erfolgt  »erben,  ©gl.  Amt  de  la  religion.  17.  SRorj 

1853.  p.  672.  -  8.  92c».  1855.  p.  330. 

(frft  bie  ffrectfjeit  ber  fremben  (Demagogen  (n  3erfe»  företfte  ba« 

enaUföe  ̂ ublifum  unb  feine  Regierung  auf,  unb  braute  He  ftrem« 

benbill  in  Anregung;  felbjt  biefe  Hergänge  brauten  aber  nc<$  fei* 

nen  na$balttgen  (Slnbrtirf  Ijewor. 
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liefen  iBlartmen,  bad  form>%enbc  Xr^iißcn  $femont6  auf 

eine  neue  allgemeine  $lmneftie,  bie  ftefd  Wieberum  auftaue 

Renten  SBerfuche,  unter  ben  pfipfilichen  unb  neapolitanifeben 

Gruppen  Deuteleien  anjuftiften,  bie  immer  neu  gemalten 

(Sntberfungen  geheimer,  mit  bem  Sonboner  (Sornitz  cortefpon* 

birenber  ©efellfcbaften,  unb  bereu  beutliche  SRanifeflationm 

in  ben  Bolchen  ihrer  Sicarier  —  bad  unb  fo  ttielcö  Vintcrc 

gibt  auch  bei  ber  fluten  ̂ <i(tung  ber  SHehrjahl  ber  friebli* 

cfcen  $et>olferung  Stoff  genug  gu  ernften  SBeforgnijfen.  (Sij* 

jüngft  würbe  in  Sarbinien  ber  berüchtigte  diäubergeneral  ®a* 

tibalbi,  ber  bei  ber  Regierung  um  ein  patent  alö  Statine* 

Gapitain  jweiter  Äfaffe  eingefommen  mar,  bereitwillig!*  fo* 

gleich  jum  Hauptmann  erfier  Älaffe  ernannt;  ttiele  anbete 

9tet>olutiona're  finb  bort  niefct  nur  naturaliftrt,  fonbern  aucr) 

in  hoffen  (Styren,  wie  Damian!,  Satini  unb  ©.  (Safati,  el;e* 

mal«  ̂ obeftä  unb  ̂ rfiftbent  ber  pro»iforifchen  Regierung 

t»on  SRailanb,  je^t  Senator  be$  fubafpinifa^en  Äönigreich«. 

Sil«  ber  So^t  be$  feieren  ber  farbinifchen  ©efanbtföaft  in 

gfcrcnj  al$  Attache  jugetljeilt  warb,  far)  man  barin  eine 

SSeleibigung  JDefterreichä  *) ,  unb  ed  war  nach  ber  ganjen 

£age  ber  Sache  nicht  $u  tterwunbern,  baß  ber  ©roßherjog 

benfelben  gu  empfangen  (ich  weigerte;  Ufyaib  txat  eine  noch 

burch  bie  9?oten  &e$  (Defanbten  Sauli  gefteigerte  SJiif;jtim* 

raung  jwifchen  beiben  «&öfen  ein,  bie  nach  »ergeblichen  93er# 

mittlungö\?erfuchen  be*  englifchen  unb  franjöftfchen  SBotfchaf* 

ter$  jum  Abbruch  ber  biplomatifchen  ̂ Beziehungen  geführt 

hat**).  £a  Soöfaua  bie  fcon  ̂ iemont  geforberte  Satidfaf* 

tion  nicht  angeben  fonnte***),  fo  blieben  bie  Unterhanb* 

Jungen  Ifingere  3*it  in  ber  Schwebe,  unb  baö  3ftw»rfniß 

•)  2>le  englifrte  $Wematle  fn  Clement  feil  ju  ber  «Rcmlnatlon  be« 

jungen  Stätzling«  gebrannt  Ijafcen,  um  eine  neue  9?cvtri(flung 

hervorzurufen,   ©gl.  Ami  de  la  rcligioo  15.  ©cpt.  p.  669. 

**)  $Wg.  3tg.  »cm  21.  Dct.  1855. 

•**)  ClvütÄ  cattolica  17.  9lo». 
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fuebte  man  Don  äffen  leiten  n>ffber  ausbeuten,  unb  na* 

mentffcfc  ju  2(u*fäacn  auf  bic  &ßmrffW4e  Regierung  au 

be  nüfren  *)♦ 

2)ie  fc^on  vortyanbenen  SBcfor^niffe  würben  noc$  burdj 

bie  Sßerbung  für  ble  englifdje  Regien  vermehrt,  beten  erfler 

Sammelvunft  ganj  natye  an  bie  6(terreid;ifc$e  (Sranje  verlegt 

Warb,  töefannt  ift,  baß  bie  3ta(iener  im  Allgemeinen  fe^r 

Wenig  Neigung  $aben,  außerhalb  ifyred  SBaterlanbe«  Äriegd* 

Dienfle  $u  tfyun,  baß  bie  meinen  Wnme(t>Iinqe  greil)eit$* 

(Schwärmer  waren,  bie  fowofyt  im  ffltoment,  a(ö  noct  me&r 

nad)  ber  £eimfefjr  ben  grieben  ju  ftören  geeignet  febienen. 

3n  ben  angränjenben  $er$ogt()ümern,  fowie  in  ber  tfombarbet 

mochte  man  fid)  um  fo  mtf)t  311  9$orftc$tdmaßregeIn  veranlaßt 

fe&en,  a(*  and)  ba$  ®erü#t  weit  verbreitet  war,  bie  grem* 

benlegion  fei  junäcbfl  boeb  nur  für  einen  neuen  Unabhängig* 

feitdfrirg  unb  für  bie  terza  riscossa  beffimmt,  Wa6  wenig* 

ftenä  ba3U  führte,  bie  Parteigänger  be$  Umfhirje$  ju  er* 

fcifcen.  SJebflbem  fugten  bie  englifcr>n  SBerber  für  bie  angio* 

ttalifite  Segion  um  £6§ern  <Eo(b  foia)e  €*wei$er  ju  gewin* 

nen,  bie  in  fRcm  ober  Neapel  fic$  einreiben  (äffen  woll* 

ten  **).  3nbeffen  war  ber  3«brang  ju  bem  englifd)en  €olb 

ni#t  fo  ftorf,  at*  man  anfange  erwartet***);  (Sanbibaten 

für  ̂6f;ere  Dffijicrtffteflen  gab  cä  fjinreicbenb,  nic$t  aber  fo 

viele  ©emeine.  Aber  aut$  bei  ben  Dfftjieren  raatye  ber  von 

*)  SDer  Constitationnel  Vom  7.  $)ec.  Braute  juerjt  ble  jRadjridyt  tten 

btr  brfinltiven  2)cfett(gung  birfer  $>ljferenj. 

••)  Ami  de  la  religion  13.  £ev*  1855.  p.  646.  647. 

•••)  £>le  crglifd)e  «egfen  von  3faUeuem  fcflre  au<  6000  Wann  befto 

Ijen  ;  aber  In  allen  ffcfcrn  SBerftefcureaux  metbeten  jfä)  jufammen 

ble  511m  91et>.  ».  3«.  nur  500  3nbMbuen,  melft  ©eldje,  bie  nwt 

ber  <SoIb  gefetft.  (Egf.  Ci?ilta  cattolica  17.  9tc*.  1855.  p. 

473.)  JDfefe  500  toaren  abet  nidjt  einmal  alle  3tallencr,  fonbetn 

c*  toutben  auä)  ble  in  Italien  angetoorbenen  ©ä;n>eijtet  unb  Un* 

gam  mitgejäljH  (Ami  de  la  religion  vom  30.  Äug.  1855.  p.508). 
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ihnen  geforberte  Gib  grojie  (EefiwimaMten,  ber  tfrone  @ng* 

lanb  gegen  alle  tyre  geinbe,  alfo  aud?  nöt$tgenfaü*  gegen  ba* 

eigene  SBaterlanb,  bi«  $ur  völligen  Sofung  ber  orientaltfc^m 

grage  gu  bienen.  Söaren  nun  aber  au<$  bie  Refultate  ber 

englifeben  SBerbung  in  3ta(ien  niefct  gldnjenb,  fo  war  bie* 

felbe  boefc  an  ftc$  unb  in  »nbetracfct  tyrer  golgen  nk&te  we* 

ntger  0(6  unbebenflic$  unb  gefafjrloä. 

sD?ef>rfac^  warb  im  verflogenen  3aljre  bie  3bee  einer 

(Sonfoberarfon  ber  italieniföen  Regierungen  $ur  £idjerfteflung 

tyrer  Territorien  gegen  bie  9tta#t  ber  Revolution,  wie  fie 

bereit«  1848  projectirt  war*),  lieber  angeregt**);  wie  bie 

Independance  Beige  im  3wni  zerflederte ,  wäre  biefelbe  von 

Cefterrelct)  fräftigfi  empfoMen  worben,  waljrenb  <ßiemont  unb 

bie  2Befim5cbte  fie$  bagegen  erflärten.  <sd)on  wegen  ber 

erfreuten  Riebtungen  in  ̂ iement  unb  Reapcl  erfc^ieit  eine 

Gonföberaticn  fämmtlicber  italienifctyer  Staaten  alfl  faum  er* 

reizbar,  eine  engere  SBerbinbung  einzelner  gürflen  aber  c\6 

vielen  !Ri(?beutungen  unb  ©efaf)ren  unterworfen ;  man  fürdj* 

tete  aud)  bei  ber  Drganifation  eined  6taatenbunbe$  ba$  £er* 

vertreten  ä*$nlic$er  (Srf Meinungen,  wie  fic  in  $eutf<$fanb  frei 

ber  grage  über  bie  Reform  ber  SunbeSverfaffung  ftd)  ̂ eig* 

ten;  ber  j?ir$enfiaat  tyat  auf erbem  gleichmäßig  Rücffktyt  auf 

granfrcic$,  wie  Rücffic&t  auf  JDefterreid)  $u  nehmen.  ?lber 

beffenungeachtet  mac^t  ft($  baö  ©ebürfnifc  einer  engeren  53er* 

binbung  unter  ben  einzelnen  Regierungen  ber  $albinfel  im* 

*)  (t*  war  ba«  bie  3bee,  für  ioel<^e  ber  unglucfliclje  Slofft  ia  ber 

furjen  Seit  feine«  rcmifa)en  SRlBifteruim«  fid)  begelftert  jeigte,  unb 

bie  er  In  mehreren  von  tf>m  ftlbß  gefdjrlebenen  9lrtifeln  ber  bama« 

Ilgen  offtetenen  rcnüfdjen  B^itung  fctoefyl  gegen  bie  bemofratifdje 

(SonfHruente  bed  SRcntanelH  unb  ber  SRcpubllfaner ,  alt  gegen  bie 

ftöberatfoe  brt  Oloberti  unb  ber  „aÄebcrirten"  vertrat,  ©gl.  Ci* 

Till»  cattolica  2t.  Dct.  1854. 

**X  Gazzette  de  Lyon  im  Ami  de  Ia  religion  7.«ug.  1855.  p.304. 
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tner  ftörfer  gettenb,  unb  af*  »oOig  aufgegeben  ip  brr  $(an 

feine«weg*  au  betrauten,  um  fo  metyr  alt  manche  Qßorbebftu 

gungen  fdjon  toor^anben  ftnb,  t$eil*  bur$  bie  awiföen  an* 

granjenben  Staaten  gcjcfcfoffencn  33ertra^e  über  gemeinfame 

Üftafj regeln  gegen  baä  ft&uberwefen,  unb  bie  9ufre$t$a(tung 

ber  Sicherheit  an  ©ranjftotionen,  t^eild  burcfr  bie  enge  93er* 

binbung,  in  treibet  bie  ̂ erjogtyümer  mit  bem  oPerreicfy* 

fdpen  Statten  unb  mit  bem  Äaifer&aufe  fter)cn.  <$in  (Sinser* 

Pänbnif  gwifcfcen  $ranfrei<$  unb  Defierrei*  fönnie  biefe  Siaa 

in  einer  2Beife  ju  Staube  bringen,  wef*e  bie  Kräftigung 

unb  <&ebung  ber  fd)W«d?eren  Staaten  für  bie  3ufunft  ju 

ficfeern  Mxmbfyt.  3P  ober  bie  Außere  SRutye  unb  JDrbnung 

garantirt,  fo  wirb  baä  SBirfen  ber  Äircfce  scn  3nnen  f)tu 

au*  beffere  fyittn  ftcfcern,  wenn  aud)  ber  $a"mon  ber  8nar* 

c$ie  nie  gang  unb  gar  ferne  gehalten  werben  fann;  bie  neuen 

SBorfärnpfer  ber  bejirufitoen  ̂ rincipien  werben  »o$lgernpete 

©egner  ftnben,  unb  folange  bem  tfau)olici0mu$  nicht  bie 

£errfchaft  genommen  wirb,  ntema(6  ju  einem  anbauernben 

(Jrfolge  gelangen. 

bitten  in  ben  SBeforgniffen  unb  ber  überaus  geregten 

Stimmung  beö  festen  Sommert  ertönten  im  englifcr)en  ?far* 

lamente  laute  Schmähungen  gegen  bie  retrograben  «Regicrun* 

gen,  bie  nicht  an  Sarbinien  ein  SWuPer  nehmen  wollten, 

namentlich  gegen  9tom,  glorenj  unb  Neapel  —  bie  noch  ei* 

neu  pSrferen  Slflarm  hervorzurufen,  unb  bie  Verwirrung  ju 

Peigern  geeignet  waren.  Schon  !5ngP  war  eS  in  (Snglanb 

herfömmlich,  feine  $ar(amentdfef|ton  $u  fdjliefjen,  otyne  einige 

3nr»efttoen  unb  Deflamationen  gegen  9?om  unb  ben  tfafl)o* 

!ici*mu$.  3m  flugup  1855  gefcbar)  ba*  aber  unter  ben  be* 

beutfampen  Umpänben  unb  auf  eine  waljrbaft  beifpiellofe 

9lrt  *).   greilid)  waren  bie  ttyeilwetfe  auc3  »erfierften  anbern 

•)        Giornale  di  Roma  fem  2f.  Äug.  g(6t  borauf  nur  fcfgenbe 

futje  (SrHdruttg:  „ffifc  glauben  un*  nfä)t  ju  taufd)«,  wenn  toit 
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Senbenjen  tro&l  erftörbaren  *)  Weben  von  fRuffel  unb  $aU 

nierfton  gutrihtfl  6<$meic$r!roorte  für  ba6  aflürte  unb  eonfti* 

lutioncde  €arbinien,  ba6  fo  cbet  unb  tyodtyerjig  feine  2rup< 

t>en  nad?  ber  Ärim  fanbte,  unb  nickte  fo  eifrig  erfefynte,  nlö 

bie  SBer^ftniffe  3taHen*  „in  eine  bejfere  Drbnung  gebracfct 

gu  fe&en",  unb  überall  ben  ̂ rincipien  ber  greift  ©eltung 

gu  t>erfd)affen;  aber  fte  tt>utbcn,  wie  baä  ohnehin  fefyr  natye 

lag,  gu^Ietct  Srveftorationen  unb  Singriffe  gegen  bie  übrigen, 

biefer  großen  SÄiffion  £emmnif[e  bereitenben  unb  ein  entge* 

gengefe$te6  duftem  tterfolgenben  Regierungen,  bereits  !)atte 

8orb  3o&n  Muffel  auf  Sßolen  unb  Ungarn  tyingebeutet,  unb 

mit  berfelben  Xattit  fucfcte  er,  n>ie  er  $ag$  vorder  pomphaft 

angcfünbigt,  am  7.  Äuguft  bie  Slufmerffamfeit  be0  <§aufe* 

auf  bie  italienifdjen  3uffänbe  unb  bie  franjöftfdje  Dccupation 

ju  lenfen,  unb  ba«  in  einer  SBeife,  bie  ben  farbiniföen  9RU 

niflern  nicfctö  gu  »ünfdjen,  b«rn  2Bu§lern  ber  «g>albinfe(  faum 

mel)r  etn>a£  beizufügen  übrig  lief***).  Slm  10.  $fuguft  inter* 

peüirte  s3oan>er  ba«  SRinifterium  über  bie  angloitalifcfce  8e* 

gion,  unb  beren  93ern>enbung  nadj  ber  «£>eirafe$r  t>om  Orient, 

unb  wied  auf  bie  niefct  ganj  unbegrünbeten  93eforgni|]e  für 

tie  6ictetl)eit  ber  $albinfel  $in;  jugleicfy  erflarte  er  ftcfc  enU 

Rieben  gegen  Staffel'*  Diatriben,  unb  geigte  bie  fc&roeren 

vrrfldjfrn,  bog  feit  nfe  In  ber  ̂ arlamentarifä)en  ©cföldjtc  einer 

a.rofSen  «Katicn  eine  SRetye  t>en  beleibigenberen  unb  unbearünbeteren 

$>cHamaticnen  pfiffen  Wen,  aU  jene,  bie  au*  bem  2Runbc  eine* 

aJltaiflcr*  gc»ifn  eine  JReqieruna.  rictvorfamen ,  b(e  ft<$er  ift,  nie* 

ma(6  einen  «nlap  ju  einem  fo  ungerechten  Angriff  »on  feiner  Seite 

gegeben  311  tyaben.  @lfldjtt>c$l  trollen  n>ir  unferem  unabänberütfceit 

©yjiem  nW  untreu  werben,  niemals  SÄcvrejfalien  $u  üben.  SBir 

befdjränfen  und  barauf,  bie  teeren  unb  t)alt(ofen  9lnfrt)ulbigungen 

|urii(fjun>eifenf  unb  bie  cjanje  ©cfcanbe  auf  ben,  ber  fte  auflgefpro* 

d&en,  jurücf  fallen  ju  laffcn." 

•)  «gl.  bie  aptjoriftifcfren  3eitt«lufte  9b.  XXXVI.  6.  550. 

••)  Ami  de  la  religion.  11.  »ugujl.  4.  6ept.  1855. 
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golgen  t»cd  *Berfiu1?eä,  in  bfefem  Slugenblirfe  oraanifche  Ben* 

berungen  in  ben  SBerfaffungen  ber  italienifcfcen  Staaten  burd>< 

fiten  ju  wollen.  *ßalmerPon  gab  barauf  nur  ungenügenbe 

unb  im  Sinne  fVinefl  „eblen  greunbed"  geladene  Vlmwor* 

ten.  ($tne  Legion  von  3  bie)  4000  $Rann,  meinte  er,  fonne 

bo#  ba*  Äönigreicb  Neapel  nicht  oceupiren;  nach  ifjrer  ftütf* 

fefjr  mürben  beren  ©lieber  bie  bepen  Bürger  von  ber  Seit 

fetyn,  ba  fle  gute  $ifeip(in  gelernt,  ©er  aber  ben  SBerttyeU 

biger  ber  römifdjen  ober  neapolitaniphen  Regierung  fpteltti 

trolle,  würbe  beffer  tyun  ju  fdjweigen,  alfl  über  bie  je&ige 

Sage  ber  Dinge  in  biefen  Staaten  ein  2Bort  gu  verlieren* 

«£ier  haben  wir  wieber  ben  achten  ̂ almerpon  von  1848  [unb 

1849,  ber  feine  ebenfo  anmafienben  al«  grunbfafclofen  2Berf* 

jeuge  $u  ̂Dienern  ber  9?ebellen  erniebtigte  unb  öffentlich  feine 

Agenten  prieä,  wie  namentlich  ben  berühmten  £orb  9J?into 

unb  ben  Gonful  greebern,  ber  in  9tom  jur  &\t  ber  abPer* 

benben  Stepublif  feine  greunbe  unter  ̂ ajjim'a  unb  ©ari* 

balbfä  ©enoffen  mit  nah«  an  breitaufenb  Raffen  verforgte, 

um  pe  ber  ©erechtigfeit  ju  entgehen.  (Derfelbe  £orb  geiler* 

branb  entblöbete  pch  nid?t,  gerabeju  nicht  bloß  ben  tfonig 

von  Neapel,  fonbem  auch  ben  *ßapp  ju  befcbulbigen,  bajj  pe 

Gruppen  gegen  ßeperreich  gefanbt,  unb  auf  bad  ̂ eftigpe  ge* 

gen  bie  beutföe  ̂ errfdjaft  im  Horben  ber  £albinfel  pch  ge< 

äufjert  —  eine  foloffale  £üge  im  Wngepchte  ber  offenfunbigen 

»llofutionen  vom  29.  Slpril  1848  unb  20.  Slpril  1849,  unb 

im  Bngepchte  ber  in  längft  veröffentlichten  $lftcnPücfen  *) 

niebergelegten  Älagcn  beffelben  JßalmerPon  unb  feiner  8geu* 

ten  über  bie  ̂ arttnWigfeit  M  *ßappe$,  ber  bem  National* 

jtampf  pd)  nimmermehr  anfcblie|jen  wolle  unb  werbe.  Unb 

balb  nach  biefen  3>eflamationen  über  bie  ̂ rannet  unb  ®ran« 

famfeit  jener  italieniföen  gürpen,  wobei  ba«  eble  Verfahren 

•)  Correspondance  respecting  the  aflairs  of  Italy  d.  31.  3uli  1849. 

Stephen  Ut  cngUfchen  ®ffanbten  ®.  $amilt<m  in  8loren|. 
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auf  ben  jonifäen  3nfeln  (!)  öl«  üflufter  empfohlen  warb, 

trafen  bic  »om  16.  «pril  1855  batirten  93eri*te  bft  6om< 

miffÄrt  ein,  welche  in  ber  ̂ räfioentfchaft  Sftabra*  bie  gaft« 

fcon  Sfnwenbung  ber  Sortur  unterfucfcen  foflten;  fytx  fainen 

2>inge  jum  «Borfdjein,  welche  felbfl  bie  Eime«  erröten  mach* 

ten,  wie  namentlich  bie  tyatfaty,  baß  man  bort  bie  grau* 

famfien  Torturen  gebrauchte,  um  bie  (steuern  fyeraudjutreU 

ben  u.  ».  m.  •),  ira6  vooty  ein  ©eitenfiürf  *u  bem  in  (Sa* 

naba,  Äaplanb  imb  Steuhollanb  englifcherfeite  eingehaltenen 

^crfa^ren**)  bilbet,  wofür  man  aber  fein  einjigeft  Analogem 

in  ben  „befootifö  unterbrächen"  jteilifchen  unb  papftlichen 

Staaten  nuffiuoen  rann. 

9Bad  l)ter  indbefonbere  gegen  bie  papfilidje  Regierung 

gefagt  toarb,  ba$  $llled  ftnbct  ftch  in  ber  farbinifchen  glücht* 

lingflpreffe  Sag  für  Sag,  auch  nicht  er(t  feit  wenigen  9flo* 

naten,  fontern  feit  mehreren  3^wt,  nur  jefct  lauter  unb 

heftiger  ald  fonfr;  l;ier  ifi  bie  Duelle  für  bie  einzelnen  fln* 

gaben  ber  Sefunbantcn  Jßalmcrfron'a  in  ber  englif^en  treffe, 

hier  bie  ©emäl)r3männer  für  jene  Ausfälle,  bie  nur  baju 

bienen,  einerfeitä  jene  auch  fonj*  genugfam  befannten  britti* 

fchen  (Etaatflma' nner  in  it)rer  »ollen  53[6@e  au  geigen,  anbe* 

rerfeita,  roie  auch  eine  römifcr)e  (Sorrefponbenj  &om  3.  6epf. 

in  ber  «ungemeinen  3eitung"  I;ert>orr)o& ,  bie  2Bür)(erpartci 

in  if;ren  Hoffnungen  311  ermutigen.  £iefelben,  bie  1848 

bie  päpfMichen  Gruppen  gegen  ben  erftörten  SBillen  bed  *J3ap* 

fxe*  ju  bem  „h<Mgen  Äwujjug  gfgen  ben  gremben*  fort* 

trieben,  flehen  jefct  bie  gremben  fu^fdüig  an,  einen  „neuen 

f;ei(igen  Jtreu^ug"  gegen  bie  älteße  unb  legitimfie  aller  italie* 

•)  Ami  de  la  religion  27.  Dit.  1855.  p.  228. 

Cf.  Extract  from  observatlons  of  R.  W.  Schmidt.  Jone  1842. 

Byrne  Emigrant^  gnide  p.  70.  Salrado  Memorie  storiche  deü' 
Australia.  Roma  185 f. 
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niftycn  ̂ Regierungen  gu  organiftren  *).  (5$  flnb  biefelben  $o* 

litifer  unb  3ournalijten,  bic  vor  fieben  3fl&r*n  ben  Äreujjug 

gegen  Dejterreicb  prebigten,  weil  bort  bie  Äir<$e  bur*  ben 

3ofeptymi$mud  gefnedjtet  fei,  biefelben,  bie  je$t  eben  biefe 

•ftneebrung  in  bem  von  ifyrer  €>taatätvet$l)eit  betyerrfd?ten 

Sanbe  in1*  Seben  führen,  biefelben,  bie  al*  (Sdjo  engtifcfcec 

hättet  roieberum  von  Beuern  gegen  Defrerrekb  in  bie  Ärieg*' 

trompete  ßofen,  tveil  e$  bie  Golfer  unterbrütfe,  ben  ßgaren 

nic^t  angreife,  unb  ben  tyttn  ̂ iemontö  ̂ inbernijfe  bereite. 

6ie  jubiliren  über  bie  6($mä$ungen,  «nglifö*  Wi* 

nifler  ald  gute  «&äretifer  in  vollem  (Sinflang  mit  beut  JTa* 

tl)o(icidmu6  ber  Italianisstmi  gegen  fcen  ̂ apfl  auäfiießen,  unb 

forbern,  babureb  breitfer  gemalt,  bie  gefommte  italienifttc 

treffe  jur  neuen  Crociata  gegen  ben  $apjt  unb  bie  Älero* 

fratie  tyerautf  **).  9io<b  eine  gute  5Öeile,  bid  man  beffen 

überbrüfftg  tvarb,  fufyr  bie  engliföe  treffe  fort,  gegen  ben 

fßapft  ityr  ̂culenbeö  tfampfh'eb  ertönen  laffen,  gefolgt  von 

vielen  fran$ö|tfcben  greunben  unb  Trabanten,  tvie  Siede, 

Pays,  Patrie,  Constitutionnel,  tväfjrenb  ber  Boniteur  ben  from* 

men  Jfreujfafyrern  wenigßen$  bie  greube  bereitete,  in  feinem 

niefct  offtcieüen  3$eil,  in  bem  er  aud)  am  29.  9lugu(t  SRapo* 

leon  III.  al0  bie  erljabenfte  ̂ ßerfoniftfation  ber  Jßrincipien  oon 

1789  barfkfite,  bad  Vorgeben  ber  (Surie  gegen  *ßiemont  ju 

rügen,  womit  aber  aueb  für  bie  flatfjolifen  bie  unabhängige 

2öürbe  beö  tfirc$cnoberl)aupt$  befto  gtänjenber  an  ba6  Siebt 

gejteüt  roarb.  Napoleon  III.  tyat  übrigend  Söeroeife  genug 

gegeben,  baß  er  ba6  Sßerfa&ren  ber  farbiniföen  SÄiniper 

niebt  billigt,  unb  feineäwrga  ift  bie  am  9.  $ec.  v.  3«  au* 

$ari$  gemclbete  9?ac$ricbt  unglaubwürdig:  er  l)abe  ben  im 

©efolge  be3  Äonigd  Söiftor  Immanuel  befindlichen  Staats* 

*)  Civiltä  cattolica.  15.  <8cpt.  1855.  „Una  nnova  santa  Crociata'*. 

•)  @o  »er  Äflem  gartot,  ehemaliger  pa>fUl(b<r  Untertan,  im  Pie- 

monte  15.  «11911(1  1855. 
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Wannern  (Satwur  unb  ̂ eglio  SRajjiflimg  unb  SEerjchnlich' 

feit  gegenüber  bem  Eiligen  6tuf>l  in  Haren,  bem  Premier 

(Saixmr  ni<^t  gang  erfreulichen  Äuflbrü  cf  en ,  unb  unter  €r* 

Mahnung  ber  von  ben  frangöftfc^eti  93if<$ofen  unb  bem  päpfl* 

liehen  Muntiu*  mit  «bjhraftion  »on  gewiffen  8*er$Altnijfcn 

bem  Äonige  ertoiefenen  £öf(icbfetten  bringenb  an'*  £erg  ge- 

legt. Sei  biefem  Mnfajj  I;at  ber  franjöjtföe  «ftferuö  ge* 

geigt,  bafj  er  einem  auswärtigen  Souwrain,  einem  $*erbün* 

beten  be«  äaiferd,  aUe  @hte  gu  ergeigen  bereit  ifi,  aber  fei* 

ne6n>eg4,  tote  bie  piemontejtfcbe  treffe  baraud  fchfofh  bafi 

man  ftch  ̂ ier  über  bie  fir$li$e  (Stellung  biefer  Regierung 

unb  i&r  «Berhältniß  gum  qtopfle  »odig  hinwegfegt.  SRan  f>at 

bieß  ja  auch  in  Bonbon  nicht  getyan,  nur  ba0  fytt  SBiftot 

Immanuel  töchelnben  *ö?unbed  fieb  gugratulireu  ließ  atd  beut 

italienifchen  SBorfämpfer  gegen  bie  Hierarchie. 

2Sir  werben  nun  unfere  Slufmerffamfeit  ben  einzelnen 

italienifchen  Staaten  guguwenben  haben,  gür  jefct  fam  cd 

und  barauf  an,  ben  bominirenben  £a(j  gegen  ben  &atl)eü* 

ciSmuö,  unb  bie  gange  ̂ iebertraebt  ber  gegen  ihn  gerichteten 

Gonfpiration,  bie  in  ein  föon  ßünbftoffe  genug  bergenhö 

fanb  noch  weitered  SRaterial  gu  einer  furchtbaren  (Srplofton 

hineinzutragen,  unb  feine  gürflen  gu  ben  ftrengfien  5Äajjregeln 

tyeraudguforbern  fich  bemüht,  um  ihnen  bann  biefe  al$  Un« 

menfehiiehfeiten  vorwerfen  gu  fönnen,  Wieberum  an  ben  U§< 

teil  (Sreigniffen  gu  conßatiren. 
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statten  am  ®ct>(ttffe  fce$  Saferes 

IL 

5>fr  pifyff  Hefte  Segirrung  ünb  it)re  neuejUn  Sinniger. 

@£  möchte  woljl  nidjt  mel;r  am  rechten  Orte  föelnen, 

auf  bie  mafilod  heftigen  Angriffe  jurücf jufommen ,  beren  ©e* 

genftanb  im  lefcten  Sommer  t>ie  Regierung  bce  tfir*en|raate$ 

geroefen  ift.   Allein  abgefefjen  ba&on,  baß,  wenn  au*  ba$ 

infernale  ®ef*rei  an  ber  ütyemfe  im  SWomente  tter^aflt  ift, 

e$  am  $o  um  fo  fraftiger  fortbauert  unb  bie  einmal  ange* 

f*lagenen  $öne  no*  fortoibriren  in  einem  großen  Styeil  ber 

continentaten  treffe ,   bietet  bie  (Erörterung  ber  gegen  baä 

pjpfllidje  ©ouoernement  gefcfcleuberten  Auflagen  ein  bowel* 

te«  3ntereffe,  einmal  ben  tfatr)olifen  über  manche  fünfte  ju 

beruhigen,  bie,  wenn  au*  bie  tfir*e  ni*t  unmittelbar  be- 

rütyrenb,  bo*  ju  i$r  in  fefyr  nafyer  öejie^ung  fielen,  bann 

aber  au*  bie  gegnerif*e  Saftif  oielfeitig  ju  enthüllen,  unb 

tyre  s3Kottoe  bed  «Rareren  au  beleuchten.  $afi  bie  polemifäen 

Qiatriben  gegen  bad  päyjHicfce  diom  ni*t  foroo^l  in  einzelnen 

roirf(i*en  ober  einigermaßen  brgrünbeten  £$atfacben,  in  ̂ er» 

föiebenen  Wtfper^ltniffeii  unb  griffen,  Wie  fle  überall 

xxxvu.  b 
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vorfommen  fonnen,  afe  vielmehr  in  einer  ftftematifchen  Dp* 

pofitien  unb  in  antifatholifehen  Zfymlm  ber  Sfteujeit  ihre 

vorjüglichfte  ©tüte  unb  ihren  legten  ©runb  6aben,  bavon 

fann  man  ftd)  unfered  ©rächten*  ohne  fonberliche  üRü^e 

überzeugen,  ivenn  man  bie  einzelnen  Auflagen  im  3ufammen? 

hange  betrachtet  unb  bann  roenigften*  bie  tvichtigften  berfelben 

anatyftrt  unb  auf  ihren  tvahren  Söertfj  jurücf  führt.  Sie  tbei* 

len  ftch  in  allgemeine  unb  princi'viefle,  welche  bie  geijtliche 

Regierung  überhaupt  unb  alä  folebe  betreffen,  unb  in  fpecielle, 

bie  nur  gegen  baö  jefrige  ©ouvernement  im  Äirchenfiaate  ge* 

tieftet  jtnb.  Hu*  ben  erfteren  fann  man  bie  $enbenj  bet 

lefcferen  um  fo  beffer  ermeffen  unb  tvürbigen,  al$  jene  offen« 

bar  für  biefe  ben  JRüctyalf  unb  bie  lefcte  ©chufcroehr  ju  bi(< 

ben  benimmt  ftnb. 

2öaö  bie  Angriffe  ber  erften  klaffe  betrifft,  fo  $at  3.  $3. 

$a(merfton  in  feiner  berühmten  $^i(ippifa  00m  10.  »ugufl 

hervorgehoben,  baß  bie  fatholifchen  *ßriejter,  burch  ben  Sölibat 

gamilieubanbe  ju  fnüften  verhinbert,  in  feiner  innigen  SBer* 

binbung  mit  ber  ©efeftfehaft  fielen  fönnen,  in  ber  fie  leben. 

3(16  ob  nic^t  gerabe  ber  Abgang  einer  eigenen  Meinen  ga* 

mitte  beflo  mehr  befähigte,  für  eine  grofere  gamilie,  für  rveU 

lere  Greife  ungehinbert  $u  roirfen,  M  ob  nicht  gerabe  ber 

unverheiratete  *ßrief*erfianb  laut  ©efebichte  unb  Erfahrung 

am  meinen  Dpfer  für  bie  ©efeUfchaft  gu  bringen  im  ©tanbe 

toäre!  ©erabe  in  ben  jüngfien  Sagen,  al*  bie  (Spolera  3ta* 

lien  heimfuchte,  mar  e*  ber  Äleru*,  ber  nicht  nur  unabtäffig 

ben  ßranfen  biente,  fonbern  auch  bie  (Srjiehung  ber  baburch 

verroaidten  Ätnber  übernahm*).  Unb  um  von  ben  fonfligen 

23orthei(en  be*  qSrieftercoübatd  auch  für  bie  bürgerliche  Orb* 

nung  ju  fchweigen,  haben  benn  bie  fatholifchen  ̂ riefte  feine 

(Sltern,  ©efchtoifter,  SJerrvanbten ,  gar  feine  Ziehungen  ju 

ihren  SKitbürgern,  bajj  fie  of;ne  SJerbinbung  mit  ber  ©efeO* 

•J  ©gl.  Cirilta  cattolica  6.  Ort.  1855.  p.  103.  104 
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fdjaft  finb?  Saufen  fic  au6  ber  Ürbe  ober  fallen  fte  r>om 

£immel  fjerab?  «ber  „bie  ®eiftli#feit  ifl  untätig  unb  barum 

unfähig  jur  Regierung."  2)a$  ifl  mf)i  eine  neue  $robe 

tiefer  (Sinftcfct.  Slbgefetyen  tton  ber  großen  f)errli($en  ©e* 

f#id?te  be*  ̂ apßttyunrt  unb  ber  geifHi$en  gürftenttyümer  be* 

währen  noc$  $eute  bie  fatljoliföen  SRiffionÄre  ein  feltene* 

JDrganifation«talent  unb  euttticfeln  in  ber  (Stoflifation  rofyer 

Sßölfer  eine  beu>unberung$wurbige  unb  auflbauernbe  Sfyatig* 

feit*);  ja  bie  ©egner  fommen  mit  fic$  felbft  in  2Biberfpruc$, 

inbem  fte  anberwärtd  nur  ju  fer)r  über  bie  geföäfrige  IRty* 

rigfeit  ber  JUerofratie  unb  tyre  (Sinmiföungen  in  ba$  polU 

tiföe  ®ebiet  fid)  ereifern.  2ßir  wollen  ni$t  nad)  ber 

tigfeit  bed  f>od?begüterten,  »erheirateten  anglifanifcfcen  tfleruS 

fragen;  wir  muffen  au$  augeben,  baß  ber  fat$o(if$e  ßleruS 

ni$t  SBofle  fyinnt,  niefct  gabrifen  baut,  ni$t6$iffe  befrag 

tet,  um  fei  e£  Bibeln,  fei  eä  ®o$enbi(ber  naefc  Dfiinbien  &u 

fpebiren.  Sarin  liegt  aber  ber  Äern  ber  Hnffage,  bajj  ba$ 

^oc^ße  3ie(  ber  SReujeit  —  ber  materielle  gortföritt,  bie 

€crge  für  allgemeinen  ©ofyljtonb,  für  SMüt&e  ber  3nbufkie 

unb  be*  £anbel*  —  nitft  al*  folcfce*  »on  ber  geifHi<$eii 

Autorität  ber  Äat&olifen  refpeftirt  wirb.  „Die  tl)eofratifc$f 

[Regierung  ifi  toerberblicfc"  —  fo  prebigt  erläuternb  baö  %w 

riner  „Cimqnto"  —  „weil  fte  bad  «$erj  ber  SRenfctyen  ju 

fe$r  *on  ber  (Srbe  abgießt41  greilttf  follte  fie  i&r  leben* 

bige*  Gtoangelium  aufgeben  unb  bie  Ijeuc$lerifd)e  IReligiofltät 

proteflantiföer  *ßietijienfrämer  unb  gerotnnfüdjtiger  Sibelfpe* 

fulanten  aboptiren  ober  flott  beö  2öorteS :  „6u($et  »or  Uüem 

baS  m%  ©otte*  unb  feine  ©ere<$tigfeitÄ,  fty  jur  9ti$U 

fefcnur  bad  oberfte  $(riom  ber  6ocialiften  nefymeu,  bafi  baS 

r)ocbjte  3^1  be$  9Renf$en  ber  ftnnli^e  ©enufi  unb  ber  «ßim* 

mel  auf  biefer  ßrbe  31t  fu*en  ift.  80  Wenig  al*  biefe« 

SRoralprincip  fann  ber  geifUi^en  Regierung  ba*  anbere  ?lriom 

*)  €».  Rcyne  de  denx  mondes.  t.  XIV.  p.  658  seq. 
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einfeudjten,  man  muffe  bad  SBolf  etß  bttre^  junger  gu  grö' 

jjerer  S^ätigfett  anfoornen  unb  bie  c^rtf)(t<tf  5Bo&lt$ätigfcit 

in  eilige  <Bc$ranfen  »erweifen.  ̂ ?an  faqt  wieber^olt,  bie 

l>a>ftU<$e  ̂ Regierung  forbere  Den  entftttlicfcenben  ©eitel,  an* 

bererfeits,  jte  (äffe  ba$  SBolf  ̂ iljloS  in  feinem  Glenb  t»er* 

fommeit.  Unb  bod)  ̂ aben  im  äinftenftaate  bie  meiften  Sinnen 

gefunbere  28o&nungen  unb  bejfere  9ta&rung,  alt?  50,000  3»' 

btatbuen  in  bem  t>on  £d?ä&eu  aud  allen  Sßelttfteilen  ange* 

füllten  gonbon,  Wtlfjrenb  auefy  bie  ÜJtoralität  eine  weit  gün* 

feigere  Stellung  fcat,  alö  in  ben  meinen  bet  fcoefcgepriefenen 

proteftontiföen  Wnber  *). 

@in  »eiteret  ©runbfefyler  ber  geifHic^en  Regierung  ifl 

in  ben  Hugen  ber  2lufgeflärten  be*  3a$r$unbert*,  baf*  (te 

feft|altenb  an  ben  altttüterlic$en  ̂ rineivien  ber  93or$eit  bie 

mobewe,  t»ora  $roteftantiflmu$  InfUtenjirte  €taatäwirtf>fcfraft^ 

Sefyre  niefct  unbebingt  aboftirt,  nur  außerf*  langfam  unb  be* 

bäd&tig,  faf*  nur  notfigebrungen ,  bad  »ad  \f)t  enblit^  be* 

Wä&rt  fa)eint,  ftdj  angeeignet,  aber  feinem  gewagten  ($rperi* 

ment  ber  9?eujeit  ttyre  Untertanen  unterwerfen  Will,  bie  fie 

ni<$t  al*  infcalllofe  Sftome,  nu*t  al*  SRaföine-n  unb  Stffem, 

fonbern  ald  5Henfc$en  unb  Äinber  ©ette*  betrautet.  $>ae 

fatfyolifcbe  Aftern  ber  Regierung  a^tet,  wie  bie  geheiligte 

Ueberlieferung  im  ©lauben,  fo  au$  bie  vernünftige  ©ewotyn* 

$eit  unb  jebe«  ̂ iflarifc^e  fRtfy  im  geben.  $ie  Ijeterobore 

$)oftrin  fuc^C  fid)  »cm  festeren  möglkbfl  ju  emaneipiren,  mit 

alten  bebten  ein  beliebiges  ?fbfommcn  ju  treffen  unb  mit 

53efeitigung  biefer  6c$ranfen  8Ke0  $u  nfoeHiren,  bem  ©oben 
« — ■  —  ii 

*)  6efcr  intereffante,  oft  au*  ftati|Hfd)en  8lu«n*if«'  gefacvfte 

raHelen  gibt  ba*  jundcfcft  burd)  He  Umtriebe  ber  |>rcteflantifd)eii 

$ropaa,anba  in  Statten  »eranlapte  2ücrf  »cn  0.  ̂ errene :  „II  Pro- 

testantesimo  e  la  Rogola  deüa  fede",  ba*  in  einer  fetjr  gelun« 

genen  unb  enu>feljlfn«tt>ertfien  bmtfd>en  Ueberfefcunij  (ber  $rctef!an* 

ftemu«  unb  bie  ©laubenaregel.  9tea,en*bura,  bei  SWanj  1855)  vor 

un*  Hegt.  SRan  »gl.  tytx  befonbertf  Zt)\.  II,  8.  302  ff.  ber  genann* 

ttn  beutfäen  ttuegabr. 
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gleich  /tu  machen.  3n  biefer  tfeere  flögt  fte,  nachbem  einmal 

ble  SBaljn  gebrochen,  gleichviel  n>te  bie  Regierten  fid)  babei 

beftnben,  auf  weniger  £inberniffe  unb  fann  ftch  freiet  betreu 

gen,  al$  wer  feinem  *ßrtnct>  gemäß  auf  alte  9f  echte  von  3n* 

bivibuen  unb  Korporationen  Stücfficht  nehmen  muß.  Sie 

fühlt  ftch  behaglich  in  biefer  ungehemmten  Bewegung,  bhJ 

bepo  größere  SRifjftönbe  au6  ber  verfannten  9?atur  ber  Dinge 

unb  ber  SWenfchen,  auS  ber  fron  ihr  ausgegangenen  W\$a$* 

tung  fuborbinirter  9cec^te  fid)  ergeben,  neue  ©<htt>ierigfeiten 

i^r  ©etvtcht  fügten  laffen,  bad  bann  einen  etvigen  SBechfel 

ber  JDrgantfation  unb  Gonftruftion ,  be6  93auen$  unb  3**' 

f)ören£  mit  einer  SÄaffe  fabrifra5jHg  gefchmiebeter  ®efefce  nach 

ftd>  jieht  —  bie  SRemefifl  für  bad  rüdficbtelofe  beginnen, 

Sttted  geometrifch  unb  fommetrifcb  ju  ebnen,  an  ber  (Etette  M 

jerftörten  SRatunvücbftgen  fünßliche  Drganidraen  gu  büben, 

MeS  im  6taat6mechanidmu(5  centraliftren ;  ba  folgt  ein 

flete«  gluftuiren  groifcben  ben  ̂ eterogenflen  (Elementen  unb 

ben  verfcbiebenartigflen  SRetfjoben  —  ber  gange  g(uch  ber 

mobernen  ($ntn>id lung ,  feit  man  ftch  von  ber  Slutorit&t  be$ 

göttlichen  ©efefcetf  emancipirt.  (Sin  6taat  nun,  ber  im  Saufe 

mehrerer  3ahrhunberte  aümöhlig  ftch  herautbilbete,  unb  jtvar 

auö  verriebenen  Territorien  mit  befonberen  $rovincial* 

unb  domiminalrechten*),  fann,  folange  bie  Achtung  bed  ty* 

ftorifchen  Äechtd  if;m  feftflehenber  ©runbfafc  bleibt,  unmöglich 

Slfled  in  biefer  Sßeife  einebnen  unb  ber  monotonen  materiellen 

Symmetrie  ben  SBorgug  einräumen  vor  bem  moralifch  €cbö* 

nen;  er  glaubt,  feine  eigenen  gunbamente  ju  untergraben, 

trenn  er  auch  nur  ba$  ©eringfte  von  ben  Stahlen  feiner  Wn* 

gehörigen  verlebt;  er  fefrt  ftch  lieber  momentanen  unb  felbfi 

anbauernben  Verlegenheiten  unb  Snconvenienjen  au$,  al$ 

baß  er  ju  ber  vernichtenben  Wrt  greift,  ben  23aum  &u  fällen, 

ber  auf  feinem  ©oben  ein  »echt  $at  gu  exifiiren.  3Rilb, 

•)  «gl  Galeotti  Deila  Somnita  del  gorcriio  temporale  dei  Papi. 

Fir.  1847.  p.  U65. 
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r>äterji*,  treu  bem  &ifiorifd?en  Recfcte  —  bad  waren  bi$  je&t 

bte  ©runbjüge  ber  päpfWc&en  Regierung.  SBar  fie  ntc^t  tat« 

mer  fräftig  unb  energif*  genug,  um  mit  berfelben  2Bud?t 

materieller  Staffen  wie  anbere  Staaten  äußere  Unordnungen 

$u  reprimiren,  fo  war  unb  blieb  fte  bafür  moraüfdj  fta"r* 

Fer  a(*  j«be  anbere  Regierung.  Xkftt*  ald  ba*  Re*t  unb 

ber  6*u&  ber  33orfe$ung  tyat  ben  tfircfcenftaat  über  jwötf 

3af;rf>unberie  erhalten,  unb  ba$  finb  $otenjen,  bie  einen  gur* 

ften  ftörfer  machen,  al*  bie  $at)i  ber  SBajnnette,  wie  au*  ein 

Napoleon  I.  gefügt  $at.  5>ie  Stärfe  einer  Regierung  ifl 

ni*t  ibentifö  mit  ber  Starte  i&re*  £eercö  *). 

So  fyat  ber  &ir$enfraat  mit  einer  Reitye  &on  Regenten, 

Wie  fein  anbereä  8anb  fte  aufjuweifen  »ermag,  unter  taufenb 

Scfcwierigfetten ,  unter  ben  gewaltigen  Umwäfjungen  fein 

$afev?n  gerettet ;  au6  unjtir)Iigen  Verwirrungen  ging  er  glaV 

jenb  Ijewox.  ginben  ft#  au*  $ier  SWififia'nbe,  wo  ffinben 

fu$  biefe  niefct?  (5*  i(t  ein  nlted  ©ort:  wenn  bie  «Präfaten 

9)?enf*en  bleiben,  fo  werben  bie  £alen  be(jr)alb  no*  feine 

Sngel.  Unb  finb  biefe  !0?ifjflfinbe  r)eut$utage  großer,  afs  in 

anberen  itönbern,  großer  a($  bie  früheren,  bie  gtüctti*  über* 

Wunben  worben  finb?  6inb  bie  je&igen  Präger  biefer  @e< 

Walt  weniger  tü*tig,  weniger  ebel  unb  $o*$erjig,  a($  ir)re 

Vorgänger  e$  gewefen?  Unfered  SBiffenG  r)at  deiner  gewagt, 

biefe  beiben  gragen  bejatyenb  ju  beantworten;  \>ielme$r  r)at 

man  (i*  autefct  immer  wieber  r)inter  bie  t>ermeint(i*e  «bfur^ 

bität  ber  Bereinigung  gei(ili#er  unb  weltlicher  Slutorita't  in 

ber  (Sinen  «Perfon  be*  $apfte0  fcerföanjt.  $er  „Äonig^apft" 

ifl  e$,  ben  biefj  greimaurertr)um  in  allen  Säubern**)  unb  bie 

*)  3«  fetyr  gebtegener  ®eife  erörtert  biefe  fünfte  bte  Civilta  catto- 

lica  in  ben  Stttffcln:  „Gli  Aminodernatori  deUo  Stato  Ponti» 

ficio"  (Serie  II,  toL  XI,  n.  128,  132,  p.  163,  642  seq.  yoI. 

XII,  n.  133,  p.  5  seq. 

••)  3n  fe$r  beftimmter  Raffung  ft>rad)  fic$  ein  rabifalet  ?rofeffor  (n 
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6eftirer  Statten*  inö&efbnbere  *)  mit  glüfwbem  £affe  M< 

folgen;  ber  Solog  be*  rufjifc&en  S&faroyayiftmuft  pnbet  @n<ibe 

»or  tyren  &ugen,  aber  unerträglich  iji  ifynen  ber  Keine  ita* 

lienifebe  6ou*erain,  ber  jug(eic$  $riefler  unb  Dbertyauv*  aHer 

jfot^Ufen  iß.  ̂ Diejenigen,  bie  Statten  begingen,  b.  felber 

regieren  möchten/  ftnben  niebtä  abfurber  a(0  bie  geiftlic&e  $e> 

gierung  in  fRom,  biefe  erflären  fic  für  bie  £obfeinbin  ber 

Setgien  barüber  au«:  „3n  Äom  vor  SWera  muß  man  bie  3ntolf* 

rang,  bie  Xbecfratie  unb  ben  Uliramoniani«mu«  befamvfen  unb  be* 

ftr iien ;  ̂iefyer  muß  man  bie  Trennung  von  Jtircbe  unb  ©iaat  ver* 

Vflaujen,  biefe«  oberfte  $rfnci»  ber  d?rifHtd>en  ©efcltfcfjaft.  SRit 

kern  $runf  unb  brm  2>ifyottemii«  eine«  Pape  -  roi  \fi  feine  <£>cff* 

nung  auf  $eil  me$r  übrig.  &en  aufgeflärren  (Regierungen  fäme 

et  ju,  unter  SegnnfUgung  ber  SXeflauration  ber  inneren  ftrcM 

beit  ber  flirre,  unier  Sprengung  ber  f<bimvfll<ben  23anbe  ber 

(Soneorbatr,  unb  nötigenfalls  bureb  Unterbrfirfung  be«  Subget« 

für  ben  dultu«  (Clement  fat  ba«  «He«  getfan),  tyrerfelt«  beigu* 

tragen,  ben  JJrfefter  bem  8alen,  bie  Religion  bem  Solfe  ndfae  ju 

bringen,  unb  fc  bie  Söunbe  unferer  (Stoüifation  gu  ftylfeßen.  «ber 

toie  immer,  fei  e«  burety  bie  2Bei«ljeit  ber  SRenföen,  ober  buraj 

bie  JRadjt  ber  Greignlffe,  burc$  friebiie^e  (Reformen,  ober  bureff 

bie  Jortfc^ritte  ber  Revolution,  ber  £efvot(«mu«  muß  unterliegen 

in  ber  Jtircbe,  mie  im  Staate"  (F.  Haet  Le  r«gn«  social  du 

Christianisme.  Paria  1853.  p.  473). 

*)  £)ie  erft  für^Krf?  in  Xcdfana  entterfte  geheime  ©cfeflfdjaft  bebienie 

fi<r*  folgender  <3<be«formel  (Untrer*  13.  ©evt.  1855) :  »3m  01a* 

men  ©otte«  unb  be«  Seifet  gelobe  unb  föwöre  f$  Treue  für  3ta* 

Ken,  ba«  )u  einer  einigen  9tepublif  fldj  vereinigen  muß;  id) 

frfjioöre  etoigen  ßrleg  gegen  alle  feine  au«tpärtigcn  unb  einljeimi* 

feben  $etnbe,  unb  vor  SlHem  gegen  ben  fcfylimmßen  unter 

ibnen,  ben  $avjt*£onlg  (Papa-re);  i$  fernere,  baß  irb 

mi$  na<b  ben  3nfrrnftloncn  rieten  werbe,  bie  mir  von  ben  Siele* 

girten  be«  bie  «ffwlation  leitenben  Triumvirat«  übermalt  »erben ; 

i<b  f<b»öre,  baß  f<*  über  bie  ©efefec  unb  bie  T^dtigfelt  be«  «er* 

ein«  ba«  jlrengfle  ©tillföweigen  beobachten  »erbe,  fo  oft  e«  mir 

ni$t  vergönnt  ift,  fic  fir  ba«  ©eftc  ber  ̂ eiligen  @arf>e  ju  ver* 

mCrf liefen.   Sllfo  fei  e«  für  jefct  unb  für  immer!  ttmen." 
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8reil)fit  unb  bc6  <Boirt*o$f0*).  £iet  meßten  bie  farbini* 

fdjen  (Demagogen  unb  ifjre  *Proteftoren  jenfeitd  M  Steinalt 

»er  Ottern  ben  @onftituHonali$mu$  triumpfyiren  fefyen  a(S 

*Bortöufer  einer  neuen  ityafe  bet  föon  einmal  improriftrten 

romfföen  Kepubttf.  $eu$(erifc$  nimmt  man  ju  ber  ©ibel 

feine  3uffo$t,  beren  fonfiigen  3nfjalt  man  töngft  über  93ort> 

geworfen,  unb  beireifet  au*  bem  „Regnum  meum  non  est 

de  hoc  mundo* ,  baß  bem  äferud  bie  weltliche  Regierung 

ganj  unb  gar  verboten,  unb  fte  ebenfo  für  bie  fRuljt  ber  6taa* 

ten  t>erberMi<$  ifi.  Daß  nun  roflenb*  biefe  „tfyoUatifäe*  $lt* 

gierung  in  frembe  Staaten  einzugreifen  prfitenbirt,  wie  mit* 

tel(t  (Srcommunifation  in  ̂ iemont,  baß  fle  ben  SSerfud?  ge* 

tragt,  baö  tfabinet  Garour  *  SRatajji  in  ben  Bugen  t>c$  ifyr 

ergebenen  abcrglaubifcr)en  ̂ öbef<5  $u  biöcrebitiren ,  ba6  war 

tyr  größte*  Attentat,  bad  erfcf;ien  a($  eine  flufforberung  jur 

Empörung,  ausgegangen  »t»on  einem  Keinen  gürften  3talieti$, 

ber  faum  noeb  ben  Schein  ber  Unabfcängigfeit  betrafen 

fann"  ♦♦).  Unb  be»($  $at  er  metyr  bawit  bewahrt  afd  ben 

„Sc&ein",  weit  metyr  felbft  at*  ba$  ftofye  €arbinien;  bafl 

beweifet  eben  ber  Stritt,  ber  ben  3orn  feiner  geinbe  befoiv 

berd  gereift,  ba$  o^ne  JRütfftcfct  auf  mächtige  @önner  unb 

•)  €e  3W<minf,  aRontantflf,  fRCfelo  Xemmafeo,  ©iane$i*©lot>lui,  fta; 

rfnf.  unb  na*  Ü)nen  SRanafü  Le  storie  itatiane  dal  1846  al 

1853.  Fircoze  1855.  vol.  1,  p.  48.  ©gL  Cimcnto  wn  turin. 

Serie  III,  vol.  IV,  p.  117. 

**)  Xlmti  20.  9lug.  Piemonte  16.  Äug.  1855.  Sf^t  nngerne  ftt^t 

man  in  Sarbfnfen  bie  franjofif($en  Xrti^en  in  9tcm  unb  <5h>iia* 

3?ec$ia ,  fetric  bie  Defterreidjer  im  Horben.  Stber  toeber  bie  8efc* 

teren  in  ben  Negationen,  nod?  bie  3000  ftranjofen  in  »cm  unb  bie 

500  in  <5toita*93ec<fcta  fafren  nc<$  ben  ®ang  ber  Regierung  geflert 

unb  bie  6out>eralnetäi  be*  $atfle«  angetaflet,  ber  fcotf  »efji,  n>ic 

fefcr  er  gegen  bie  Dluljeftcrer  ne<$  biefe«  ©etfianbc«  bebarf  unb  tyn 

banfenb  anerfrnnt.  (©(^reiben  be*  ßarbinal«  ftntoueßi  an  ben 

franj&ftfcfcen  Qkfanbten  vom  35. 2>ecember  1854  im  Boniteur  vom 

11.  3an.  1855.) 

Digitized  by  Google 



Valien. 12t 

SBefdjüfcer  Wie  auf  bie  €cf)wierigf  eilen  ber  eigenen  8oqe 

frierfi*  au*gefpro<$ene  Hnar&em.  $er  prindpieüe  £afj  ber 

§lfatf>olifen  unb  bft  [Revolutionäre  gegen  ba*  $apftt$um,  ber 

gcfleigerte  3ngrimm  über  beffen  wuuberbare  moralifcfye  Wlad)t 

—  bae  ftnb  noc&  beute  bic  vorzüglichen  Eeweggrftnbe,  wefi* 

$alb  man  bie  furcfctbarften  33efäutt>igungen  gegen  bie  ge* 

fammte  Verwaltung  be$  Äircbenftaatcä  ergebt;  nebftfrem  möchte 

man  ben  romiföen  $of  wieber  in  jfne  $3a$nen  bringen,  bie 

verfucfcSwetfe  wnb  mit  bem  «den  befamtten  (Srfolge  1847  unb 

1848  betreten  waren,  unb  benfelben  wieberum  für  ade*  ba* 

verantwortlich  macfyen,  was  ba$  (£rgebnifi  ber  gegen  i&n 

gerichteten  förnacbvollen  Revolution  war.  $)a6  ift  auc$  ber 

flern  ber  fperiell  gegen  bie  Jefcige  roraiföe  Regierung  vorge* 

brauten  Änflagen. 

bereits  breimal  in  unferem  3al)rf)unberte,  1800,  bann 

1814  unb  1849,  erlieft  bie  pflpfWäe  Regierung  ein  au«ge* 

faugteg  £anb  aus  ben  <£>änben  von  Ufurpatoren  jurücf;  fie 

fanb  einen  auögeplünberten  €<$a(>,  gerrüttete  ginanjen,  ei* 

nen  großen  $$eil  be3  Volfed  corrumpirt,  ben  $oben  von 

ein^eimiföem  unb  frerabem  fWaubgeftnbel  überfebwemmt,  rud)* 

lofe  9lnl;5nger  geheimer  ®efeflf(baften,  alte  unb  neue  (Sie* 

mente  im  fielen  Kampfe,  alle  SBanbe  ber  £)rbnung  gelöfet, 

2l(!e$  in  Verwirrung.  6o  ftanb  ed  namentlich  im  €ommer 

1849;  erft  ald  bie  notljwenbigften  ÜÄafregeln  jur  ̂ erfleHung 

ber  9?u§e  getroffen  waren,  30g  $iu£  IX.  im  8pril  1850  in 

feine  £auptftobt  wieber  ein.  Rur  langfara  fonnten  bie  Re* 

gierungdgefebafte  wieber  in  einen  fefhn  ©ang  fommen;  bie 

von  ber  Revolution  ̂ interlaffene  (Srbfcbaft  unb  bie  Rücfftcbt 

auf  bad  allgemeine  2Bol)l  matten  SWaf nahmen  nöttyig,  bie 

oft  aud?  unfcbulbige  unb  gutgeftnnte,  aber  unverftönbige  unb 

übelberatene  ̂ Bürger  befd&weren  unb  erbittern  fonnten.  Sei 

ber  geheimen  $&fiifgfeit  ber  jerftreuten  Slnfjänger  SRajjinrd*), 

•)  $al  Ami  de  la  rellglon  27.  «ug.,  6.  13.  @fpt.  1853.—  «ffa- 

3tg.  4.  5>*c.  1855. 
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bei  bem  unru^gen  ©elfle  in  ben  «egationen  •),  bei  ber 

SBerwfiflung  in  a&en  3weigen  ber  Verwaltung,  bei  ber  Un* 

ficfcer&eit  ber  Sommunifation6wege,  bei  ber  Unftuverfäfftgfcit 

vieler  früheren  Beamten  war  eö  aud?  tem  beften  Söillen  unb 

bem  urafic&tiöftfn  Söirfen  in  bem  furjen  3^traum  von  fünf 

3a$ren  ni<bt  möglich,  alle  SJfifjjiÄnbe  ju  befeitigen,  alle  goU 

gen  ber  Revolution  ju  verwffcfcen,  bie  ft$  no#  auf  meljr 

a(*  ein  2)eceimium  $inau«  niefct  ganj  verlieren  fönnen,  ju* 

mal,  ba  no$  viele  anbere  Unglücfefätle  $ereinbra<$en ,  wie 

Ueberföwemmungen,  9Äißtt>ac^d  unb  tfrantyeiten.  SBurbe 

gegen  biefe,  wie  namentlich  gegen  bie  G&olera  *♦),  alle 

mögliche  ffiorforge  getroffen,  fo  l;at  e*  au$  nit$t  an  weifen 

SMnorbnungen  für  bie  Sefeitigung  ber  eingeriffenen  2)?i£ftÄnbe 

gefegt;  bafl  Vertrauen  fyob  fi<$  wieber,  unb  bie  3a$l  ber 

gremben  war  feit  1852  in  fleigenber  «JJrogrefflon  ***).  5>ie 

2J?affe  berjenigen,  bie  bafeibß  ein  Äftyl  fugten  unb  fanben, 

fowie  ber  Äuölanber,  bie  lange  bort  verweilen,  geigt  überbiej?, 

wie  railb  unb  rücffi<$t$voa  bie  Regierung  if*;  feinen  einigen 

unverbauten  gremben  $at  ber  2>rurf  ber  *ßolijei  beläfligt; 

nur  bie  Agenten  ber  9ievolution$partei  unb  bie  (t<$  feibß  d)a* 

rafteriftrenben  Sorrefponbenten  ber  farbiniföen  treffe  finben 

fte  unbequem.  SWan  flogt  über  bie  übermäßige  Strenge  ge* 

gen  politifetye  93erbre<$er,  wäfyrenb  bie  Gonfervativen  nur  ju 

oft  über  afljugroßeSftübe  unb  ju  $Sufige  »mnefiie  f lagen,  unb 

i 

*)  SDie  Ballonen,  bfe  elnfi  jum  Stbni$rti$t  Stallen  gehörten,  unb  Mn« 

gere  Beit  vom  übrigen  Air$enjtaate  (odgeriffen  »aren,  finb  meit 

meljr  »on  ber  Revolution  vermäßet,  aU  bie  firmeren  $rovin)en 

be«  ®uben*. 

••)  Ami  de  1a  religion  22.  Äug.  1854;  17.  Dct.  1855.  —  Giprnale 

di  Roma  n.  227  vom  5.  Dct.  1855. 

***)  aMayinCö  $errfd)aft  föfen  Korn  gang  entvclfern  ju  meßeit;  totys 

renb  %er  furjen  Sauer  verliepen  13,000  ̂ erfonen  mfWfc$en 

Stanbetf  unb  1000  ©eifW$e  bie  6tabt.   Ami  de  U  religioi.  8. 

San.  1853. 
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ber  Sftorbtferfud)  be  $eliee'$  auf  bcn  (Sarbinal  ftntonetli  nur 

gu  fe§r  flrenge  2öac$famfeit  $erau«guforbern  geeignet  tvar. 

($S  if*  fein  an  Revolutionären  vollgogene«  $obe$urt$eil  be* 

fannt,  wo  niefct  gug(eia)  auef)  Sttcucftelmorb  ober  fonft  ein 

gemeinte  $erbred>en  vorlag.  Rac$  ber  Stforal  be6  befannten 

garint  in  Surin  bfirfte  man  tvo&l  bie  S)?euc$elraörber  befira* 

fen,  bie  ntdjt  guglei$  Revolution 3re  ftnb  gleich  tym;  feiere 

aber,  bie  für  bie  Revolution  arbeiten,  betrafen,  tvarc  93ar* 

barei  *).  2>erfelbe  ©etvä&rtmann  ber  8onboner  3ournalpole* 

mif  be&auvtet,  bie  „ebfe  3«genb  Statten**  ffclje  flu  Rom  in 

einer  beftänbigen  @efa^r  vor  ben  SBaftonaben  **) ;  er  vergißt 

aber  beigufefcen,  baß  nad)  ber  tyiefier  begügluten  ©erorbnung 

unb  ber  befie&enben  $rarf6  biefe  maltraitirte  „eble  3ugenb« 

bie  in  flagranti  ergriffenen  ̂ rrafenräuber  unb  3)iebe  ftnb. 

©lei^wotyl  laßt  ber  ̂ cerfü^rer  beö  antipap (Miauen  Äreuggugd 

gerabe  ald  eine  neue  ©eföulbigung  folgen  bie  übergroße  Sin* 

ga$l  von  Zubern  im  Jtircfcenftaate,  von  benen  mehrere  ni<$t$ 

a!6  versprengte  ©enoffen  magginiflifdjer  Sanben  finb,  bie, 

minber  glütflicfc  ald  er,  ber  in  *ßiemont  ein  unb  eine 

angefe^ene  Stellung  gefunben,  \f)i  #eil  in  biefem  Wngft  er* 

(ernten  £anbn>erfe  fugten;  er  übertreibt  bie  3af)l  unb  ver* 

gißt  babei  völlig,  tote  e6  in  $iemont  laut  ben  offkieden 

jlammervnrfyanb  hingen  bamit  audfictyt,  btö  gu  welchem  SWaße 

bie  Unftc6er§eit  auf  ber  unglütflicfcen  3nfel  6arbinien  gejiie* 

gen  ift,  wie  unter  ä^nlitfcen  *Ber$ältniffen  felbfi  bie  ßarfe 

!Dfad?t  Oeflerreicfca  ba$  SRäubertvefen  in  Ungarn  ni$t  gang 

au6gurotten  vermochte.  $abei  »erben  bie  Maßregeln  ber 

pftpfHItyn  Beerben***)  tl)eild  verfömiegen,  t^eil*  ver^ö^nt. 

He$nlic$  verölt  e*  ftd)  mit  ben  3^tö*fiinimungen  über  bie 

•)  Piemontc  10.  »ng.  1855. 

•*)  ibid.  2.  €e*t. 

**•)  Qine  remiföe  (Sorrefponbenj  bom  18.  &uguft  im  cxtraofftcicUen 

XbciU  bed  SWonüeur  fagt,  bajj  bie  cnergif^en  2ftajj regeln  bet  91»; 

totitdten  bic  günfHgften  ffitrfunge«  gehabt  $abem 
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Politiken  (gefangenen,  bic  man  cbenfafl«  fffir  $o#  anßefr&t 

$at*),  unb  mit  ben&fagcn  Aber  bie  fd>Iec$te  $e$anbhmg  ber 

3>etinirten,  n\if)renb  feftfre^t,  bafi  bic  rcmifcfyen  ©traf  '  unb 

ßorreftion^äufer,  bic  ber  OeKige  ©ater  fel)r  oft  perfonltcfc 

bc(i$iigt  **),  gu  ben  trrfflic^flen  unb  $n>etfma'$igften  gerce^* 

net  »erben  muffen,  bic  überhaupt  eriftireit  ***).  9Wat\  Nagt 

Aber  balb  über  Oraufamfcit  unb  $tyrannci,  bato  über  €(fctt>cld:e 

unb  Langel  an  (Snergie;  man  fc&t  ba«  3Biberfpre<$cnbfte 

jufammen,  um  eben  nur  baö  päpfility  Regiment  tyerabjujic&f n. 

$aufenbma(  mirb  ber  Sormurf  erneuert,  ber  $apft  fei 

fo  baß  frembe  Bajonette  ifjn  in  Horn  einführen 

mufften.  Slber  bie  6olbaten  fatr)olifc^er  SWöcfcte  ftnb  für  ben 

*ßapji  fein  frembeö  Militär ;  alle  &atl)oltfen  ftnb  feine  <£öl)ne, 

unb  beren  Siebe  ift  feine  ©tüfce,  fdbfi  wenn  cd  fe^n  foQte, 

gegen  einzelne  unbanfbare,  betörte  ober  üerftorfte  Untert&a* 

nen;  ba$  war  föon  oft  ber  gall,  felbft  bei  folgen  Zapften, 

bie  man  gu  ben  beften  Regenten  j5f)(t.  Unb  wenn  frembe 

Bajonette  *Piu3  IX.  na<$  Korn  führten,  fo  muß  ber  fc$ti>a<$e 

^>apft  boefo  noety  irgenb  eine  Jtraft  beftyen,  bie  fte  für  feinen 

$ienfi  gewinnt,  eine  bebeutenbe  moralifcfce  9J?a$t,  »reiche  bte 

p^fiföe  9Wac$t  in  ©emegung  fefct.  Unb  faßt  man,  bic  3n* 

iriguen  beä  »Pjofeö  t>on  ©aeta  gälten  biefe  9feflifution  be* 

Wirft,  fo  gefleht  man  bo$  fieser  ber  papfNicfccn  Diplomatie 

eine  bofje,  ja  immenfe  politifäe  93ebcutung  ju. 

*)  Stodinal  jtyrlWj  »eröffentlid)t  bie  {Regierung  bie  8lflen  fAmmtikber 

(befangenen  mit  Ängabc  ted  XaQi  ber  33eTl?aftung ,  ber  9(nflagff 

be*  juflanbfgen  ©ertdjtatycfc* ,  bed  @tanbe*  ber  €>a$e.  $ie  3aljl 

ber  re(nvoUtif(^en  Serbre^en  ffl  fleta  fetyr  geringe.  $)a«  Journal 

des  Dlbats  üom  8.  9Cug.  1853  ft»rac^  von  30,000  3nbi»ibuen,  bie 

teegen  »elltiföer  93etbred)en  betinfrt  feien ;  e*  waren  aber  nid?t 

einmal  500  im  (Stangen.  Ami  de  la  rcligion  8.  3anuar  unb  17. 

<Dcc.  1853. 

•♦)  Cmlta  caltol.  3.  unb  17.  9ic».  1855. 

e.  bie  «rtifel  Aber  ba<  üalleuifae  <Stefanaul*n>efen  in  ber  Sei* 
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grcilidj  erfüllt  bei  ben  ©egnern  nur  betHBilitarflaat  bte  volle 

3bee  M  Staate^,  unb  barum  ifi  i&nen  $iemont  groß.  £a£ 

ifl  atlerbing6  bte  bejammernswerte  ©Ifidfefigfeit  ber  mober* 

nen  Staaten,  baß  fte  balb  fafi  ein  2)rittl)eil  ber  Untertanen 

gu  bewaffnen  ft$  gezwungen  fel)en,  um  nur  ein  anbereft  Drit* 

t$eil  in  3flura  Su  falten;  kflS  f*c  ftr$?nbe  ̂ eere  auc§  im 

grieben  galten  müjfen,  weit  bie  anberen  (Elemente  niebt  metyr 

bie  föutye  garantiren.  $aß  ber  *ßapfi  bi$  jefct  bie  fetywere, 

faum  oljne  bie  größten  WißfUnbe  burcbjufü&renbe  tfafl  ber 

SRilitÄrconfcription  feinen  Untertanen  erfpart  $at,  unb  ne* 

ben  ben  ßarabinieri ,  beren  Süc^tigfeir,  gleich  berjenigen  ber 

Idol  neuerriebteten  gelbjiiger,  ft$  ber  Dollen  Slnerfennung 

ber  franjoftföen  SRilitarbeamten  erfreute  *),  mit  einigen 

<Sc$wei$erregimentern  unb  freiwilligen  6olbaten  ftcb  begnügte, 

folange  fte  ausreichten,  ba*  wirb  man  feiner  väterlichen  9le* 

gierung  n\<f)t  gum  Vorwurf  machen  wollen.  $aß  franjöfifd?e 

unb  öfterreWföe  Gruppen  im  äire$enfiaate  ftc$  beftnbeu,  baö 

Ilaben  unter  aüen  3talienern  bie  Italianissimi  allein  ju  verant* 

Worten.  S)a$  fiolje  (Snglanb  ftefjt  fta)  genötigt,  frembe  €ol* 

baten  anzuwerben,  ba  unb  bort  um  Gruppen  31t  betteln;  nur 

brm  $apf*e  allein  fi»b  bie  „fremben  Gruppen*  unerlaubt. 

£a£  2ieblingdt()ema  aller  SBiberfadjer  bed  römifetyen  ©ou* 

vernementd  iji  aber  ber  fc^rec^te  j6tänb  feiner  ginanjen  **). 

Stfan  vergibt  babei  bie  analogen  ©er^ältniffe  anberer  8taa* 

ten,  unb  inäbefonbere  bie  acfyttyunbert  Millionen  ber  neuen 

piemonteftföen  6taatefcfculbj  man  vergißt  bie  frühere  (Se* 

fäicbte  unb  bie  3"ten,  in  benen  bie  papfUicbe  Regierung 

noc^  einen  verfaltnißmÄßig  am  beften  georbneten  €taat3* 

<&au6fa(t  befaß  ***);  man  vergißt  bie  vorausgegangenen 

Revolutionen  unb  bie  föweren  JDpfer,  bie  feit  bem  grieben 

•)  Ami  de  U  Religion  9.  3uli  1853.  p.  6ö. 

*)  ©efonber«  Farini  Lo  Stato  Romano.  Lib.  I,  c.  11  seq.  Fir. 
1854.  Piemonte  23.  Dct.  unb  1.  9tc».  18ö5. 

**)  ©Icl  toterfffante*  $etef(,  ba*  aber  t$eü»eife  nod)  ber  Si<$hi«$ 
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3talie  n 

toon  Potentine  faß  unaMaffig  gebracht  werben  rauften  *); 

man  ttergifit,  welcfce  ersten  $(u6gaben  bie  fir$li<$e  ©tef* 

(ung  be«  $apM  rrforbert,  feit  bie  »eitrige  ber  einzelnen 

d;ri|"tlic^cn  Sänber  für  bie  Regierung  ber  angemeinen  Stirbt 

auf  ein  Minimum  rebucirt  ftob**);  man  »ergijit,  wie  ju 

fcem  jefrigen  deficit  au<$  mehrere  im  3ntereffe  ber  Unterrtja* 

nen  bewirken  SBerminberungen  ber  6taat6einfünfte,  j.  93.  ber 

3öfle,  SBielefl  beigetragen  ***).  Sin  ftc$  ift  bie  päpfllic&e  ©er» 

waltung  fefjr  öfonomifc^ ;  »on  Wej>oti*mu*  ftnbet  fid;  feit  ben 

legten  Salutierten  faum  mefjr  eine  6pur ;  e«  fallen  $ier  bie 

§(ppanagen  für  ©lieber  be$  regierenben  £aufeö  unb  grofen» 

tfjdl*  au<&  bie  *JJenftonen  für  SBittwen  unb  SEBatfen  ber 

StaaWbiener  weg,  ba  Diele  berfelben  bem  geifHic$en  Stanbe 

angeboren.  £ie  Prälaten,  bie  in  £taat$gefd)äften  tferwen* 

bet  ftnb,  $aben  ben  größten  Sfycil  if)rer  (Sinfünfte  aud  Ätr* 

tfengütern,  fo  baß  bie  Untertanen  bafür  nur  »er&ältnijj* 

raSjug  wenig  ju  leiflen  (jaben;  ber  größte  $f)etl  i^red  Q3er* 

mögen*  fäüt  ben  Strmen  gu.  3>er  Unterricht  ijl  faf*  gang 

umfonfi,  unb  bie  itoßen  bafür  werben  meift  au*  Stiftungen 

bejhitten.  2Bie  bie  €taat*au«gaben,  fo  fmb  au#  bie  Steuern 

an  ftc$  fe&r  geringt),  unb  wenn  man  barüber  Hagen  fybxt, 

unb  ScrticUftänti^ang  bebarf,  gibt  in  ̂ Betreff  ber  ftinaii^en  unb 

ber  SSerttaltnna.  bei  .ftlrdtenjkAte*  in  ben  testen  3afyrfyu  n  bette  n 

Hanfe  ©efä  b.  rem.  ̂ dyfte.  Xty.  I,  ©.  378  jf.  459  ff.  HI.  @. 

4  f.  482  fT. 

*)  Ami  de  la  rcligion  3-  2Raf  1853.  p.  270. 

~>  ibid.  19.  Stull  1853.  p.  150. 

•••)  Ibid.  29.  tto».  1853. 

t)  3m3tt^rc  1852  förlen  ber  äHoniteur :  Les  populations  romaioes 

peuvent  compter,  on  le  Yoit,  paruii  les  moins  imposees  en 

Enrope.  Quant  aux  depenses,  ellcs  sont  renfermocs  dans  les 

plus  justes  Hmitcs.  .  Lc  budget  de  Tinstruction  publique  n'est 

quo  de  500,000  Ire;  cellc-ci  est  en  effet  presque  partout 

graluitc,  et  les  frais  qn'elle  entrafne,  sont  supportees  par 

d'anciennes  fondations  (Univers  25.  Sept.  1852.) 
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fo  ift  baö  relatto  geejen  bie  frü^er€tif  no*  gilnfligeren  fyi* 

ten  ja  »erftebnt,  w3$renb  bie  SJnQf ̂ ötiflf n  t>tf (et  Staaten 

ftd)  glürfli*  ftMfcen  würben,  wenn  ffc  feiner  leeren  Sc* 

Neuerung  unterlägen.  9)fan  $at  beregnet  (1854),  bafi  wif>* 

renb  in  granfrei*  36  bid  40,  in  $temont  30  bi*  34  gran* 

fen  Steuern  bur*f*nittli*  auf  bie  $erfon  treffen,  im  Jtir* 

*enfiaatc  nur  20  bi«  21  gr.  anjune&men  finb*).  (Sin  Gonfcil 

ber  ginanjen  wirft  mit  »oller  grctyeit  unb  mit  ber  gehörigen 

$ub(idtät  für  ftnanctetfe  SBerbefferungen;  wa«  nur  immer 

erfpart  werben  fonnte,  würbe  erfpart.  3n  ber  GonfUtution 

vom  mn  1848,  «rt.  49  würben  für  ben  $a\>ft,  bie  (Sarbi* 

näle,  bie  Kongregationen,  ba«  9J?inifterium  be$  fteufem,  bie 

Nuntiaturen,  bie  $atlaftwa*en,  bie  Unterhaltung  ber  ̂ ßaQäjre 

unb  2J?ufcen,  fowie  für  bie  fir*li*en  gunftionen  nur  j%* 

Ii*  600,000  Scubi  (l'/s  tWißionen  ©ulben)  au«  Staate 

Mitteln  angewiefenf  wafjrenb  bie  (Stoillifte  bc«  &6nig6  von 

Carbinien  allein  fünf  Millionen  granfen  unb  bie  Soften  für 

ba«  SWiniflcriura  be«  Sleufern  allein  3,400,000  gr.  betru* 

gen  **).  SBenn  nun  bei  fo  geringen  ftuägaben  bo*  ba«  ü)e# 

fteit  immer  junatym,  fo  $aben  junä*f*  bie  grüßte  ber  Sie* 

Solution,  unb  bann  ba«  Streben  ber  Regierung,  für  ba« 

28o&l  tyrer  Untertanen  aOcö  OTögli*e  ju  ttyun,  biefc«  ©teU 

gen  bewirft.  2to$  ber  f*wcren  3*iten  fanben  fl*  von  1814 

bi«  1827  in  ber  römifdjen  @taat«faffa  immer  no*  Ueber* 

föüffe;  ba«  neue  Deficit  begann  1828***),  unb  würbe  feit 

ber  Revolution  von  1830/  bie  triele  Waffen  geplünbert  unb 

außergewöhnliche  Sluelagen  in  Stoffe  na*  fi*  jog,  immer 

•)  Ami  de  la  religion  28.  ©et.  1851. 

••)  Civilta  cattolica  N.  133.  —   6.  Dct.  1855.  vol.  XII,  p.  12  cf. 

vol.  IX,  p.  110.  « 

**)  G »aller io  Ultimi  rivolgimenU.    vol.  I,  p.  90  seq.,  too  ble  Q3e* 

rl$t«  bt*  ehemaligen  ftfitanimtalflert  unb  jffrlae«  (tobfiial*  3Hc* 
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ftarfet*).  ©erabe  in  jener  &d  begannen  aber  bie  tton  Stufen 

angeratenen  Reformen  im  ginanjwcfen  **) ;  gerabe  bamala 

trat  ber  (SinfTuß  Der  8aien  Ijemr.  2)ie  Revolution  r»on  1848 

buJ  1849  braute  no*  eine  größere  SSerwirrung,  unb  führte 

not$wenbig  jur  Vermehrung  ber  ©taa  täfcfyulb.  $)a$  Sriura* 

fcirat  fcattc  ba6  baarc  (Selb  an  fi*  gebogen,  unb  bafür  feine 

«(Agnaten  im  betrage  »on  raefcr  ald  43  SWitttonen  6eubi 

in  Umlauf  gefefet.  eine  9ii$tanerfennung  be«  republifanu 

fd?en  *ßaj>iergelbe$  t>on  ©eite  ber  wieber^ergefteflten  päpftli* 

#en  Regierung  $ätte  allen  £anbel  unb  jebe  gewerbliche  Zf)ä* 

tigfeit,  ja  ba«  ganje  bürgerliche  «eben  in'«  Stotfen  gebraut; 

s4>iu6  IX.  erfannte  bafyer  mit  einigen  Rebuctionen  baffelbe  an, 

unb  traf  jugleicty  9Hafjrc<]eln,  e$  in  befttmmten  grijten  einju* 

lofen***).  <§d  würben  »iele  (Erfparniffe.angeorbnet,  unb  für 

bie  (aufenben  ©ebürfniffe  gmattjig  Millionen  im3nfanb,  fettig 

im  «uölanbe  aufgenommen;  ̂ inige  $Berutel)rungen  ber  2luf* 

lagen  waren  bringenb  nöt^ig.  $>a«  3urücf$ie&en  beö  republu 

faniföen  *ßar?iergelbed  war  eine  ebenfo  großartige  als  fdwie* 

rige  Unternehmung,  bie  oljnc  2Hatf)tf)tH  ber  ©evölferung  na$ 

unb  na*  in  beftimmten  grijten  üor  fi<$  ging  f).  $te  §aufi< 

^eit  UnglürfafaOe  ber  legten  3af;re  jogen  aber  nebftbem  noer) 

bebeutenbe  «uägaben  na*  fi$,  fo  glänjenb  babei  ft*  bie 

$Prtoatwo$ltl)5tigfeit  beö  ̂ eiligen  SBater*  bewies.  SBä^renb 

ber  Jtleru*  für  jef)n  aufjerorbentlicfce  Sßeifteuern  für 

ben  <5taatf$at)  jufagte,  würben  mehrere  Slnorbiiungen  ge< 

troffen,  bie  für  bie  3ufunft  Mieles  $u  einem  befferen  Stanb 

ber  ginanjen  beitragen  werben.    So  würbe  ba$  SRono^ol 

*)  *Bgl.  9lUg.  3ta-  23.  JKfitj  unb  12.  Dec.  1834. 

Farliii  Lo  Stato  Romano,  üb.  I,  c.  2.  p.  28. 

••♦)  Ami  de  la  religion  28.  Dct.  1854. 

|)  Giornale  di  Roma  28.  €tyt.  1853  unb  28.  @tv*.  1854.  Ami  de 

la  religioit  7.  10.  SWaf,  28.  3unf,  28.  3uH,  13.  @tpt.,  11.  Od. 

1853;  31.  3an.  1854. 
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be$  £aufe$  Sorlonia  auf  Safj  unb  $abaf  befeitigt*),  bie 

33orfe  neu  geregelt  **)  unb  fcic  Umtriebe  ber  Spefulanten 

befcr/ranft  ***).  £>ie  £ojt»Hng,  bie  1852  »on  eiuft<$tat>oum 

Bannern  auögefy-rocfcen  warb,  e*  werbe  na$  Verlauf  rae$* 

rerer  3ar)re  ba6  nottynnnbige  ©leid?v]cnnd)t  im  römif$en 

€taat«(jau*$aftc  ft<$  Wiebeler  (teilen  f),  ift  bie  jefet  no$ 

bunfc  nic^td  jerflört  worben,  wenn  auc$  tyre  SBewiTflitbung 

no<$  ni$t  erfolgt  ift,  unb  »on  ber  äußeren  9tul)e  bed  £an* 

teö  unb  ben  politifäen  (Sonftellationen  »ielfacfc  abfängt. 

50^an  flagt  ferner  über  ben  Sluöfölufj  bcr  £aien  unb 

baö  Monopol  ber  $rieflerfcr}aft  auf  bie  Oberen  Remter;  ober 

obgefe^en  baoon,  baß  »iele  geißlicfce  SBeamte  feine  *ßriefter 

ftnb,  fonbern  nur  bie  Sonfur  unb  bad  geifMi($e  Jtleib  tra* 

gen,  roie  4.  93.  bei  ber  Sota  nur  fcier  $rie|ter  unter  jvoölf 

Sflitgliebern  ftd?  befinben,  fyaben  gerabe  ©reger  XVI.  ft)/ 

unb  no$  metyr  $iu$  ix.  yff )  viele  £aien  in  ffiom  unb  in 

ben  *ßrooin$en  mit  fyofyen  Remtern  betraut,  obfdjon  ba$  ofo* 

nomifcty  ebenfowenig  von  Sßortfjeil  roar,  a!3  bie  na#  ben 

ftatf;fc$l3gen  ber  auswärtigen  !Öfti($te  vorgenommene  $Ber# 

metyrung  ber  Beamten  überhaupt.  $afj  bie  Diplomatie  in 

ben  ̂ Änben  ber  ©eißlic^cn  ift,  ergibt  fic^  aus  bem  dtyarafter 

unb  ber  firc$lic$en  Stellung  befl  Zapfte«;  auc$  Ijat  9Memanb 

•)  Ami  de  la  rcligion  14  ,  28.  Dct.,  17.  3ta>.  1854. 

**)  ibid.  t8.  Styrtl  1854. 

•**)  ibid.  26.  San.  1864. 

f)  $>er  angeführte  ftuffafe  im  SPloniteur  fcon  1852  fremerft  na$  feU 

ner  (Srfrtenina,,  bie  toir  tfeeilweife  anfahrten:   En  resnmö,  H 

ressort  de  cet  aperen  de  la  Situation  financiere  des  Etats  ro- 

mains,  qn'on  pent  esperer  de  ?oir  s'eqnilibrer  nn  pea  plus 
tard,  inalgrl  les  desordres  et  les  embarras,  avec  lesquels 

eile  s'est  tronvec  aux  prises  pendant  la  crise  revolntionuaire. 

tt)  S5fll.  «U9.  3t«.  16.  2>ec  1831. 

ttt)  2>le  angefügte  römtfdje  Gorrefoonbenj  im  SWoniteut  *en  1852.  — 

Ami  de  la  reli^ion  4.  ©ept.  1855. 

XXXVII.  9 
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bidfjet  bie  UnfSfjigfnt  bed  tfleru«  auf  btefrm  gefto  ju  U* 

$au}ten  gcmagt;  roefje  <*tor  tont  J>5pf!li($en  €tu$te,  toenn 

SJIänner  wie  «Wamiani  unb  garini  feine  (Diplomaten  »erben 

füllten.  SRan  n>irfr  bera  romiföen  ©ouverneraent  Abneigung 

gegen  fodalen  gortfefcrirt  vor,  unb  inSbefonbere  gegen  bie 

(Smaneipation  ber  3uben,  bie  boefy  in  ben  weiften  anbeten 

europftiföen  6taaten  burd&c^efc^t  »erben  fonnte,  $ier  aber, 

n>o  bie  Juben  immer  ben  votfen  €($ufr  ber  Regierung  unb 

ein  ungefiörled  Men  genoffen,  bur^aud  fein  SBebürfniß  ift. 

Wan  »ermißt  bie  nötigen  «Reformen  in  ber  3«ftij  unb  in 

ber  SBerivaftung ;  aber  felbft  viele  liberalen  mußten  hierin 

bera  Äircfcenftaate  manche  feltene  tBorjüge  jugeflefyen  *)/  na* 

raentU<$  bie  ftrenge  ©ereefctigfeit  feiner  Tribunale,  felbfl  wenn 

jte  beren  $rocebur  alö  $u  Iangfam  unb  fölefljenb  tabef* 

ten**).  $ie  Snconvenienjen ,  ja  §lbfurbitäten  ber  engliföen 

©ericfytflverfajfung  ftnb  tveftbefannt;  bei  unferer  grage  laßt 

man  fte  ganjlicfc  außer  Äc&t,  um  nur  ba*  (Sünbenregifter 

ber  £ierard)ie  ju  vergrößern.  Stußerbera  aber  fcat  bie  ptyft* 

Iidje  Regierung  viele  SWaßregeln  beö  s)^emoranbum6  von  1831 

verfucfyöroeife  auögefü^rt,  nid?t  immer  aber  mit  glütflicfyem 

(Srfolge,  »ie  benn  aud)  verriebene  Reformen  gonfalvr«, 

mit  bem  ber  nic$t  minber  einfic^tevoOe  $acca  oft  bivergirte, 

•)  «Der  liberale  ©aleotti  in  Xeilaua  fagt  in  feinem  bereit«  ange* 

fugten  ffierfe:  „3m  Jtire^enftaate  ftnbei  fe&r  gute,  «jeü« 

alte,  tUiU  neuere  3nflttutionen ,  um  bie  Hjn  andere  ?anber  3ta« 

Ken«  beneiben  bürfien.  ©ortrejfll*,  ja  usflfrerlrefflty  tji  bie  «ota, 

Ivette  mit  geringen  ©eranberungen  ba*  erfte  Tribunal  öureya« 

fe^n  warbt,  ©e^r  gut  ftnb  au<$  bie  Kongregationen  für  bie  SRes 

gierung#gefi$äftr.  ©$  gibt  fein  (Slouoernemrnt  in  Italien,  bei  bem 

baä  atflraflc  !ßrfncip  ber  Qtafufjion  unb  (£enfuUatien  fo  alt  roire. 

5Me  am  bejien  organifirten  Jjirooincialratye  jtnb  fufyer  bie  ber  ̂ Äpfis 

liefen  Regierung."  2?gl.  Cmltä  cattol.  6.  £)ct.  1855.  Är.  133. 

r#)  (Segen  bie  Angriffe  be*  Muriner  Parlamente  19.  @evt  1854  auf 

bal  romifte  ®eri<$t*toefe»  f.  Ciyilta  cattolica  10.  2>ec.  1854. 
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unb  bie  (Sivilprojefiorbnunöen  von  1817  unb  1835  an  bera 

ffiiberftanbe  ber  *ßrovin$en  gefiltert  finb.  Unb  boch  foH  bie 

römifche  [Regierung  im  ©efebmaefe  beö  SludlanbeG,  ba$  bie 

Eebürfniffe  unb  SSerftfltuiffe  be$  Sanbed  nur  feljr  wenig 

fennt,  ober  im  ©inne  ber  erorfriranten  gorberungen  ber  die 

bellen  von  9timini*),  fortfahren,  atled  Sllte  befettigen 

nnb  in  allen  ©pljären  ju  reformiren.  Leblich  tyat  fte  bisher 

bad  3^i(je  getf)an ;  bae  OTunicipalfpftem  würbe  neu  orga* 

nifirt,  viele  ©efefcc  vereinfacht  uub  ̂ wertmäßig  geanbertj  bie 

fSfjißjten  Männer  werben  überall  $u  SRatfye  gejogen,  unb  wie 

e6  bie  3<i*  erT^eifc^t^  aber  mit  umfldjtiger  fRuf)t  unb  ohne 

bie  leitenben  *ßrinchncn  ju  opfern,  fuebt  man  fovfel  ald  wog* 

lieft  bie  alten  unb  neuen  3n(litutionen  in  ba£  gehörige  ßben* 

maß  §u  bringen. 

Sßeiter  wirb  gesagt  über  ben  fanget  an  bebeutenben 

literarifdpen  ($rfd)einungen  unb  größeren  3citf<^riften**),  über 

ba$  gänjliche  6tiüejiehen  aller  größeren  Unternehmungen, 

fowie  über  ben  iBerfatt  ber  öffentlichen  93auten  unb  ber 

fünfte.  9Wan  beruft  fleh  unter  Ruberem  auf  bie  fo  geringe 

Beteiligung  römifcher  Äünfiler  an  ber  Sßarifer  Sluefieflung, 

gerate  aI6  ob  ftch  ba3  nicht  au*  vielen  anberen  Orünben 

crflaren  ließe,  wie  59.  aud  ber  nur  ju  fehr  begrünbeten 

Seforgniß  vor  93efchäbigung  ber  äunfewerfe  beim  $ran$port, 

a(*  ob  nicht  täglich  zahlreiche  greraben  bie  Atelier«  römifchet 

Äünfxler  vor  Äugen  f)&tUn ;  nebftbem  Reiben  manche  biefer 

Wenigen  9Utäftetlungc3gegenfianbe  aud  bem  ßirchenftaate  in 

*)  Farini  Lo  Stato  Romano.  L.  I,  c.  9. 

**)  9tom  allein  1)at  folgende  3ournale  «erf^iebener  JNanen:  1.  An- 

nali  dellc  scienze  religiöse  2.  Civilta  cattolica.  3.  Bollettino 

archeologico.  4.  Corrispondenza  scientifica.  5.  Annali  dellc 

scienze  matematiche  e  fisichc.  6.  Giornale  del  Foro.  7.  Gior- 

nale  Arcadico.  8.  Eptacordo.  9.  Album.  10.  Vero  amico  del 

popolo.   11.  Giornale  di  Roma. 

0*
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qjarM  grof e«  £ob  gefunben  *).  (Die  Regierung  5?tu*  IX.  $at 

für  »irtgrabungen,  Äunfibauten,  Straßen  unb  ̂ braulifcfce 

Arbeiten**)  Söebeutenbed  geleiftrt;  nMr  erinnern  an  bie  9lu3* 

grabungen  bei  £)ftta***),  an  bie  (Sntbecfungen  in  ben  Stata* 

fomben,  an  ba«  neuerrid)tete  cfcriftlidje  SDJufeum  im  Lateran, 

an  bie  Ueberbrütfung  bot  ©ebirg6fctyluct)ten  bei  Äricia  auf 

bem  3ßege  nac$  Neapel,  bie  eine  bcr  grofartigften  Unternelj' 

raungen  unferer  3^»*  if*/  Reparaturen  unb  9tatbau< 

tert  t>ie(er  Treben,  an  bie  »ielen  neuen  93rü(fen,  an  bie  flr- 

beiten  für  bie  $luätrccfnung  ber  pontiniföen  Sümpfe  u.  f.  f. 

2>aju  fommen  tfiete  ÜÄafregeln  gut  Belebung  be«  9Berfe$r6, 

bie  mit  mehreren  Staaten  abgesoffenen  <Po(t*,  Sc$ifffal)rt«* 

unb  *£>anbel$  *  ©ertrage  t),  foroie  bie  «jperflettung  ber  te(egra< 

ptyifäen  QJerbtnbung  jttiföen  Dielen  nötigen  fünften  ff). 

Sei  ber  9?ot&  ber  legten  3ajre  roirftc  bie  große  Hnja&l  ber 

auf  öffentliche  Sofien  unternommenen  Arbeiten  fiuferjr  rt>or)U 

tf)5lig,  unb  bie  Regierung  enttoicMte  auf  biefem  ©ebiete 

eine  Sfjdtigfeit,  bie  au*  ben  gefeierteren  gürflen  (SuropaS 

nur  (S^re  machen  fönnte,  r>on  ben  fcielen  2ln|ia(ten  für  Un* 

terricfct  unb  fteügiofttät  ttt)  g<rc  nic^t  ju  reben,  in  benen 

*)  ©erldjt  »on  0.  bc  Palette  über  bie  «u«jUHung«gegenftanbe  au* 

ben  päpjtliifcen  Staaten  im  Ami  de  la  rcligion  8.  Sic».  1855. 

©gl.  ib.  26.  3unf.  53ei  ber  ÜIu^OcUuBg  in  Bonbon  Ratten  Diele 

romiföe  Untertanen  greife  erhalten.  Giornale  di  Roma  30. 

Styril  1853. 

**)  Gine  geteängte  lte(erft<$t  gibt  bie  Cirilta  cattolica  »om  14.  3uli 

1855,  n.  128,  p.  226—234  über  bie  Unternehmungen  be<  3a$* 

red  1853. 

•♦*)  Giornale  di  Roma.  3.  3u«  1855. 

|)  Ami  de  la  rcligion.  1.  «Ro*.  1853. 

tf)  ®egen  ber  Ueberna^me  be«  Qifenba^nbaueö  warb  mit  »ier  Gefell« 

f$aften  unierbanbclt ;  aber  t$  Tarn  bur$  beren  <S<$ulb  ni$tf  gu 

£ranbe.   (93g!.  Ami  de  la  rcligion  «em  19.  ftebr.  1853  )  5>le 

legten  ölegociaticnen  (feinen  glutflufcer  get&efen  gu  feijn. 

ttt)  $<er  ttfc*      Dtrorganifation  ber  ©apienja  bur$  Mota  proprio 

Digitized  by  Goc 



stauen. 133 

ba$  papfUifbe  «Regiment  mit  jebem  anbern  ft<b  mefien  fann. 

Unb  bocb  ift  bie  „ttyeofratifcbe"  ̂ Regierung  „bel)arrlicb  jebem 

gortföritt  feinb"!  Sreffenb  bemerfte  fjieju  6ir  ©owtyer  im 

englifcben  Parlament,  ta$  fei  eine  fcöUig  unwal)re  93e$au** 

tung,  außer  man  muffe  jenen  gortfcfyriit  fcerltefjen,  ber  in 

$iemont  vroflamirt  wirb  —  bie  Verfolgung  bcä  Flenid; 

meine  man  aber  bamit  bie  Verbreitung  bed  (Sonftitutionalid* 

raud,  fo  fcabe  bie  «Wiffton  bed  £orb  TOnio,  weit  entfernt  ju 

nüfcen,  ifyr  fcielmeljr  geföabet,  unb  eine  öfynlfcbe  $olitif 

»erbe  aud>  {efct  feine  befferen  drfolge  eqiefen*). 

SDJan  erfteljt  auä  betn  biäfyer  Erörterten  jur  (Senüge,  bafj 

ben  geinben  beS  ̂ eiligen  ©tu&led  bei  ityrer  33eurtl)ei(ung  fei* 

ner  weltlichen  Regierung  bie  einfacbften  *ßrincipien  ber  35er* 

nunft  unb  be£  9Recbt3,  aud)  bie  gewöhn  Haften  Regeln  ber 

SBilltgfeit  unb  ber  Älug^eit  ab^anben  gefommen  finb.  2Ber* 

fen  wir  aber  nocb  einen  ©lief  auf  bie  gewöhnlichen  3«itang*' 

(Sorrefyonbenjen  aud  fRcm,  fo  pnben  wir  eine  folebe  Unja^ 

fcon  ̂ ügen,  ©ntfteCfungen  unb  Uebertreibungen,  baß  man  fic$ 

wa^r^aft  verfugt  ftefjt,  gar  niebtö  me&t  t>on  bem  $u  glau* 

ben,  wa$  man  hierüber  in  ben  Sägeblättern  lie6t,  junScbft 

in  ben  piemonteftfeben,  bann  aber  auefy  in  ben  englifcben  unb 

beutfefcen,  inGbefonbere  bie  w$Ittgemefne3fitung'1  nicht  au$ge* 

nommen  ••).  $>iefed  Sflgenfoftem,  bem  ba«  3ntereffe  ber 

Einen  unb  bie  Seicbtglaubigfeit  ber  Sfnberen  allen  Vorfcbub 

leiflet,  erfebwert  fetyr  oft  aud)  bem  mit  ben  Sßer&filtniffen 

vertrauten ,  aber  bem  fraglichen  ©chauplafc  ferne  jteljenben 

»em  28.  5>ec.  1852  un*  bie  <5rri<htung  be«  Seminario  Pio  burdfr 

ben  (Srlafj  »om  8.  3uni  1853  neben  fcielem  Änbeten  bertorgu^ebes. 

•)  Ami  de  la  religion  4.  Gt\>t  1855. 

•*)  SDie  Giviltä  cattolica  »cm  20.  Dct.  (n.  134,  p.  230-237)  unb 

»om  3.  1855  (n.  135,  p.  343  —  348)  »Iberlegt  teiftyefe 

falber  nber  brcl&ig  fatföe  <Dara ,  bie  in  ben  Zimt* ,  in  bem  Pic- 

monte  unb  in  ber  Opinione  »on  $urln,  fowfe  in  ber  Gazzctta  dl 

Milano  unter  ben  römtfd^en  ßomfponbenjen  fic§  fanbes. 
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©eobaefcter  ein  ricfctifleö  Urtfytif,  unb  ma<fct  i$m  eine  fixende 

Stxitit  auf  allen  fünften  jur  ̂ flic^t.  93aare  Unwahrheiten 

toaren  j.  ©.  bie  91ad)ri*ten  über  ben  5Tob  bed  Sruber*  *on 

*JMu6  IX.,  über  ben  SflorbanfaU  auf  ben  3efuitengeneraf, 

über  ben  ffielfäauffianb  in  Rocca  di  Popa*),  über  bie  tt>ill* 

fürli($en  Verlegungen  be$  na*  granfrei*«  Vorgang  erlaf* 

fenen  Verbot*  ber  ©etreibeaudfuljr  u.  B.  m.  Um  ben  $at>ft 

alä  ben  5Befimäc$ten  abgeneigt  baqufleüen,  h°&  man  inöbe* 

fonbere  ̂ erüor,  baß  bie  p&pfHicfcen  SWinijier  unb  93ef>örben 

ber  religiöfen  geier  wegen  bed  gälte  »on  6ebafloj>öl  ntc^l 

anwohnten,  aerfchwieg  aber,  ba§  biefe  geier  ̂ rtoatfache  ber 

granjofen  war,  unb  feine  officietfen  (Sinlabungen  baju 

flattfanben. 

€o  t>er(;ä(t  e$  fleh  mit  ben  neueren  Slnflagen  gegen 

bie  rbmiföe  Regierung,  $ie  Wlot'm  berfelben  liegen  am 

Sage,  ber  £ap  gegen  ba*  <ßapftthum  «nb  bie  Fatholiföe 

Jttrcfce  ift  baä  wefentlicfcfte  berfelbcn.  2Bir  läugnen  nic$t, 

baß  im  ßir<henftaate  fo  gut,  wie  anberwartS  gehlgrijfe  fo* 

Wohl  »an  leiten  einzelner  Searaten,  al$  toon  Seiten  ber 

ganzen  Regierung  r»crforamen  fonnen;  aber  bad  ganje  Softem 

angreifen,  ber  Regierung  aOe  SRifjßänbe  aufbürben,  baju 

noch  eine  gange  SRei^e  »on  Verläurabungen  gegen  fte  auä* 

{treuen,  mit  allen  möglichen  erfunbenen  unb  entfteflten  „XfyaU 

fachen"  gegen  fte  ju  gelbe  gießen,  bad  ift  ba$  Sßerf  eined 

majjlofen  unb  blinben  ganatidmuö,  würbig  ber  SRa^iniflra 

unb  ihrer  SBerbünbeten ,  aber  ein  ewigeö  Söranbmal  für  bie, 

welche  noch  &on  2Bahrf)eit  unb  (&f)xt  einen  Segriff  ju  ̂aben 

•)  8m  24.  Styril  ».  3«.  tourben  einige  Snbfoibuen  bafeibfi  »errjaftet, 

bie,  in  Söefi^firei tigf eiten  mit  bem  Sürßen  Slnbrea  (Sclonna  vertvi* 

(feit,  beffen  ftelber  beeinträchtigten,  unb  am  30.  Styril  hefteten 

üjre  belcibigten  93erv»anbtcn  ein  bror)enfrcd  tylatat  an,  „Repubblica 

di  Rocca  di  Papa"  übertrieben.  <Darau«  entfianb  für  bie  %\\* 

rinet  treffe  „eine  allgemeine  3nfurreft(cn  l<*  Sßdttf.-  ffiergL 

CiYilti  catlolica.  16.  3uni  1855. 
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fi$  rühmen.  (Den  j>erfonii<$cn  (£$arflfter  5ßiitd  IX.  Reiben 

nur  »enige,  unb  jttflr  nur  bie  ru*lofeflen  Seftirer  onjuku 

ften  gewagt;  fein  cbfer  UBilfe,  feine  apoftolifö*  5öei$f)eit, 

forte  bie  in  ben  föwterigften  ̂ ngelegen^eUen  erprobte  tiefe 

(Sinfi^t  feined  bereite  t>om  9Reuc$lerbolc$e  »erfolgten  erßen 

»Nnijter«  finb  ber  fat$o(if$en  SBelt  für  ft<$  föon  Bürgen 

genug,  baß  aud)  für  bie  ̂ etlUc^e  «jpcrrfdjmft  bed  avoftoüföen 

Stu&Ied  aflefl  badjenige  geleitet  werbe,  waS  unter  ben  gege* 

benen  23er$ältniffen  nur  immer  (Srftrießli^fö  gef^eljen  fanm 

VI. 

£te  3»tffiotteti  in  Sutten  tttib  «fttna  im  t>ierjc*tn 

tett  3at>rt>tmberr. 

II. 

Die  2Rffflcn  in  <5otum*o. 

9J?it  ber  <$r$ebung  ber  Stobt  Sofumbo  |um  €i(je  eined 

Söifäofe«  beginnt  flu*  bie  @eföic&ie  ber  bortigen  fWiffton, 

benn  ber  erfte  SMfäof  war,  foweit  un/ere  bisherigen  9toc&*  - 

riefcten  reiben,  jug(eic&  ber  erfte  SHiffionar ,  ber  bort  auftrat 

3orbanu$  würbe  im  3a$re  1328  iura  SBiföofe  von  Gotumto 

gewei&t.  3n  bemfelben  3a&rc  $atte  «jJovfl  Sofconn  XXII. 

für  baö  Stforgenianb  brei  SBifäöfe  geweift.  3)en  bifctyöjll* 

den  <§tu$(  3U  Saurid  $atte  er  mit  bem  Qominifaner  2BiU 

$elra ,  ben  au  SRcföeb  mit  einem  anberen  Dominifoner  Zfyv 
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raad  befefct,  Gofumbo  erlieft  3orbanu«#).  Den  »ifäof 

SBityelm  empfahl  ber  $apf*  im  folgenben  3a$re  an  ben  <£r§* 

»ifäof  von  <St.  $$abbäu*  (1329.  29.  Sept.);  er  föeint 

alfo  auf  bem  5Bf<je  übet  ba«  frtivarjc  SKeer  in  frin  Bietern 

gegangen  $u  fe^n. 

Den  ©iföof  2^oma«  fanbte  3o$ann  XXII.  guerf)  (1329. 

29.  Sept.)  ju  ben  Ungarn  in  Slften,  bafb  barauf  erapfaf;!  er 

tyn  (1329.  2.  9?ov)  an  ben  ©eljerrföer  be*  Keitfe«  Zfta* 

gatai,  b.  f).  ber  heutigen  93uc$arei,  welchen  er  gum  (Smpfang  ber 

5Eaufe  einlub.  3orbanud  blieb  langer  in  Bvignon  ald  feine  beiben 

JDrbenägenoffen,  benn  bie  beiben  ©^reiben,  weldje  ifjm  an 

gvcvci  $rifilic$e  Surften  3nbien'3  mitgegeben  tvurben,  um 

biefe  $ur  Bereinigung  mit  ber  &ir$e  eingaben ,  unb  i&ncn 

gu  biefem  §mdt  bie  Belehrungen  be«  3orbanud  unb  ber 

Sflifftonäre  au$  bem  Orben  ber  Dominifaner  unb  granjto* 

faner  ju  empfehlen,  würben  erfl  am  achten  2lprif  1330  gu 

9(vignon  erlaffen. 

SRÜ  bem  3nljatte  biefer  beiben  €#reiben  flimmt  bie  ca* 

iafaniföe  äarte  von  1375  überein,  n>e($e  jwei  Seidje  <fcrifr* 

lieber  gürften  mit  5fynli($en  Benennungen  in  Borberinbien 

aufführt. 

Dad  erfle  biefer  (Schreiben  ijl  an  ben  eblen  ©e&errföer 

ber  üRnäcariner  unb  aOe  i$m  untergebenen  naäcarinifctye  ©r)ri* 

Pen  von  ßolumbo  gerietet. 

Dad  streite  ©^reiben  enthält  bie  Ueberförift  an  bie 

ßtyriflen  im  Sfetdbc  s)J?o(epljatam. 

Die  Bezeichnung  9tadcariner  bürfre  tvoljl  ibentifefc  mit 

bem  Vtttbrmft  WaSrani,  b.  SRajarener  fetyn,  welker  auf 

ade  (Stiften  angemenbet  wirb. 

Da«  Sanb  ber  (Stiften  von  (Sofumbo  ftnbet  ftc&  unter 

ben  gleiäjeitigen  abenblänbiföen  Äarten  bid&er  nur  auf  ber 

catafaniföen  von  1375. 

•)  BzoTias  annales  ad  1328.  nro.  28. 
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2luf  biefer  tfarte  fmb  fomofyl  ein  9leic&,  ober  um  mit 

ben  ©orten  bf$  S3erfafier6  ber  Starte  $u  ft>rec$en,  eine  *Pro* 

t>tnj  Golumbo,  tt>ie  eine  6 tobt  (Sofumbo  angegeben. 

föetd)  (iolumbo,  an  ber  fublidjen  ®pifce  33orberin< 

biend  gelegen,  erftrerft  ftc$  fowotyl  auf  bie  Äüfte  9Mabar  wie 

auf  bic  Jlufle  (Soromanbel.  $>le  fämmtlicfcen  ju  biefem  9t>i#e 

gehörigen  (Stäbte  ftnb  burc$  eine  gatyne,  auf  fte($er  ftd?  eine 

5£aube  mit  einem  äreuje  befinbet,  als  Steife  einee  gemein* 

föaftlitfen  ©ebiete*  bejcicfcnei. 

$ie  ga^ne  mag  t>ieüeic$t  bie  SBeranlaffung  gewefen 

fetyn,  im  8benblanbe  ba$  9terd>  Solumbo  ober  $alumbo  ju 

nennen,  benn  biefer  9tome  ifl  offenbar  ein  ben  romanifejeri 

€taaten  bed  Sflbenblanbe*  angeljöriger,  wä&renb  bie  eigene 

Ik&e  inlSnbifc^e  Benennung  biefrä  $eic$e0  nur  einmal  er* 

ttä^nt  n?irb. 

S)ie  ga^ne,  roelc$e  ft$  über  ber  £auptftabt  be«  Steide* 

befinbet,  ift  mit  einem  boppelten  Äreuje  »erfe^en,  auf  ben 

gatynen  über  ben  anberen  ©täbten  befinbet  |ic$  nur  ein  ein* 

fac$e6. 

Sin  ber  Jtfifte  SWalabar  i(t  nur  eine  etabt  mit  biefem 

€tymbo(e  be$  ($hrifient$umeS  angegeben. 

6ie  befinbet  jtc$  am  fübliehften  @nbe  ber  nid?t  fcoH* 

ftönbig  ge$ei<$neten  €pi$e  t>on  SBorberinbien  unb  füfjrt  ben 

tarnen  <£ü>  Sin  ber  flüjte  (Soromanbel  if*  gleichfalls  in 

(üblicher  £age  bie  (Stabt  Qolumbo  (ciutat  de  columbo)  ange* 

geben.  91eben  i^r  befinbet  ftd>  bie  gfgur  efne3  Könige*, 

welche  bid  jur  Stabt  Diogil  hinaufreicht,  auf  einem  $toan 

in  ftfrenber  6teOung  mit  SlTmfoangen  unb  einer  Äuget  in 

ber  $anb  abgebilbet,  bie  gaf>ne  über  ber  Stabt  aber  fe^lt. 

3n  ber  «Witte  be*  Sanbftritfe*  jwifchen  beiben  tfüften 

liegen  bie  etdbte  $iogil  in  norblic$er,  Birber  in  fübofilicher 

9tid)tung. 

Sieben  ber  erfreren  befinbet  ftch  in  öftliehet  Dichtung  bie 

Sßemerfung:  „hier  herrfcht     Ä&nig  \>on  Golumbo  ein  (S^rifl*, 
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unter  n>efc&er  bie  SBorte:  r/*prot>in j  ßohtmbo"  flehen.  $>ie 

größere  ©ebeutung  ber  ©tabt  5)iogil  ijt  aber  nicbt  bloß  bur$ 

birfe  SBorte,  fonbern  au$  burd)  ein  boppelteS  Äreuj  auf  ber 

Stielte  fyeroorgefyoben. 

5)aS  9leid?  «Wofepljatam ,  baS  SWurfili  ober  OTonful  bcS 

SHarco  $0(0,  tf*  auf  ber  Äarte  mit  bem  »erborbenen  Samen 

99utifli$  angegeben. 

©et  biefer  Sejeifyiung  frlbf*  fe$(t  eine  erflarenbe  %>e* 

mrrfung,  fte  ijt  aber  weiter  oben  in  nörblic&er  »ic&tung,  füb* 

lieb  t>on  ber  6 tobt  (Sara$oiant  (äara  *  ̂ornra)  angegeben, 

beim  unter  berfetben  f)t\$t  e$ :  „Hier  (b.  in  SSutifliS)  Ijerrfcfct 

ber  cjirijtlitfe  tfönig  ©te^an.  £ier  beftnbet  ft$  ber  Seib  bcS 

^eiligen  HpojieiS  2$oma*.  6ietye  auf  bie  ©tabt  $u< 

tiflU." 
tiefer  ledere  ©afc  (mira  per  la  ciutat  Butiflis)  jeigt 

offenbar,  baß  ftcb  bie  SReftDenj  bcö  Königes  ©tep&an  in  bte* 

[er  ©tabt  unb  ni<$t,  fcie  bie  Herausgeber  *)  ber  cata(anifd?cn 

Äarte  meinen,  in  Gara<$oiant  befanb.  £er  Sßerfaffer  ber 

tfarte  f;at  biefe  SBemerfung  offenbar  nur  bejtyalb  baljin  ge* 

fefct,  »eil  er  bei  ber  ©tabt  SutifliS  für  biefetbe  feinen 

Raum  fanb. 

£>ie  weitere  ©emerfung  ber  Herausgeber,  baß  Sara* 

djoiant  mit  flara*J?orum  gu  erflaren  fei,  ift  gleichfalls  un* 

richtig,  benn  festeres  ift  offenbar  baS  auf  ber  ̂ arte  weit 

nörblic&er  angegebene  Sarac^ora,  ttelcfccS  bie  Herausgebet 

auffaDenber  SBeife  toieber  mit  tfara*jtorum  erflärt  $aben**). 

Ü)ie  Söemerfung  über  bie  Ruljeftötte  be£  |eü.  ̂ ornaS 

J>ajjt  aber  weber  ju  ber  einen  noeb  ju  ber  anberen  ber  beiben 

genannten  ©täbte;  fic  ftefjt  nur  bann  an  i&rem  regten  <|}[afce, 

roenn  fic  jtviföen  SButifliS  unb  bem  unmittelbar  an  biefeS 

*)  SRan  »ergWc^e  Notices  et  extraita  dos  raanuscrits  etc.  T.  XIV. 

P.  II.  p.  135. 

•*)  Noticcs  et  extraiU.  1.  c.  p.  141. 
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fio£enben  ÜReliapor,  tyier  ÜRirapor  genannt,  eingereiht  unb 

auf  bad  ©ebiet  ber  lederen  €tabt  belogen  n>itb. 

6<$on  früher,  e&e  %a\>ft  3o^ann  XXIL  bie  (Srnpfefc. 

lungdfc&reiben  an  bie  djriftlic&en  gürflen  Snbiend  für  3or* 

banud  ausfertigen  ließ,  fyatte  er  beut  neuernannten  (Srjbifcfcofe 

t>on  eultanie^ 3o^ann  wn  Gore  getrieben  (1330  4.  gebr.*): 

er  unb  feine  tfacfcfolger  würben  ba«  Pallium  bur<$  einen 

feiner  8uffraganbif<$öfe,  ben  SMfctyof  Stomas  ober  ben  SBu 

fd?of  3o*banu$  erhallen ,  aud)  fönne  er  (tc&  &on  einem  ber* 

felben  bie  bif*öflic$e  Söei&e  erteilen  (äffen. 

dx  empfing  biefelbe  n>af;rföeinli<$  t>on  3orbanu$,  beim 

biefer  begab  fic$  über  Sultanief)  naefy  (Sotumbo. 

Sorbanud  tyat  über  biefe  Seife  in  einem  eigenen  SBerfe, 

n>eld?e$  mirabilia  descripta  übertrieben  iji,  Slnbeutungen  ge< 

geben. 
£iefe«  SBerf  if*,  tt>ie  fcfyon  früher  bemerft  würbe,  erfl 

im  3ö^re  1839  »on  ber  geegrap&iföen  ©efcOf^aft  in  $ari* 

veröffentlicht  unb  »on  einem  SRitgliebe  berfelben,  bem  93aron 

(Soquebert  be  Sfiontbret,  mit  einleitenber  (Srfl^rung  unb  einer 

■ftotij  über  bie  Sljomaäc&riften  »erfetjen  worben**). 

2)ie  geograp&iföe  ©efeüfaaft  toä&lte  unter  anberen  i&r 

angebotenen  Sffierfen  ba£  bcö  3<>fbanud  aud,  tfceitö  tt>eil  cd 

bisher  ungebruät  trar,  t(jell$  tt>eil  bie  <£>anbfc$riften  beffelfren 

fe$r  feiten  flu  fetyn  föeinen,  ba  man  bidfcer  nur  üine  ent* 

bedt  $at. 

£er  Herausgeber  n>iö  bie  Verwirrung ,  toelcbe  in  bem 

SBerfe  fycrrfc&t,  ben  SKangef  an  aufammen&fingenbcm  53ericfctc 

unb  bie  »or&anbenen  Surfen  babur*  erflären,  bajj  ber  t>or* 

liegenbe  £ejrt  nur  ein  Slufyug  aud  einem  me§r  georbneten 

unb  jufammen&Sngenben  93eric$te  fei,  welker  ba*  urfprüng* 

lity  Söerf  *erbr  fingt  &abe. 

- 

*)  Rainald  annalcs  ad  1330.  uro.  57. 

**)  Recacil  de  yoyages  et  de  mlmoires  public  par  Ia  soeiete" 

de  göographie.  Tome  IV.  Paris  1839.  4.  pag.  1—68. 
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($r  glaubt,  ber  ©erfaffer  biefcd  ̂ uSjuged  I;abc  9We3 

Wegraffen,  n>a«  für  bie  Ueberf*rift  mirabtlia  ni*t  auffallen* 

genuq  geirefcn  fei,  unb  null  eine  fol*e  2(bfür$ung  au*  in 

bem  SBortyanbenfeijn  beö  93inbeworte$  autem  im  erflen  €afce 

erfennen,  treil  biefer  mit  ben  ©orten:  inter  Siciliam  autem 

et  Calabriara  unum  mirabile  in  mari  beginnt. 

3n  ber  $f;at  erfahren  tt?ir  au*  über  3crban'6  9lbreife 

»on  Stoignon  ni*t$.  93on  ®rie*enlanb  berietet  er  nur 

wenig,  me^r  erjagt  er  von  Armenien  unb  ben  *Berfu*en 

ber  $ominffaner  unb  granjitfaner,  bie  f*i6matif*en  $rme* 

nicr  jur  äir*e  jurüffjuff*ren. 

gr  gibt  bie  3<*t  bereite  ©efefjrten  $u  mel)r  clt 

4000  Beelen  (in  unb  bemerft,  e*  bepnbe  ft*  unter  tynen  ein 

(Srjbif*of  3ö*aria0,  ber  mit  feinem  ganjen  6tamme  (cum 

toto  populo  suo)  jurütfgefe&rt  fei. 

tiefer  von  Sotbanu*  ermahnte  ßr$bif*of  war  ber  (Srj* 

93ifcfyof  von  ©t.  £$abbäu6  ober  3Racu,  ber  f*on  einige  3al)rt 

früher  $ur  Äir*e  jurürfgefe^rt  war.  Shidj  bei  $auri0  unb 

Sultaniefc  gibt  3orbanu6  bie  3a&l  ber  »eubefetyrten  an. 

$ie  gortfefcung  feiner  Steife  bon  ©ultaniefy  aud  wirb 

ni*t  nätyer  begegnet,  benn  er  gefjt  glei*  jur  ®ef*reibung 

von  India  major  ober  India  prima  über,  tBa$rf*einli*  nafym 

er  ben  €eeweg,  ber  ifjn  vom  yerftf*en  «Weerbufen  aus  na* 

3nbien  führte. 

<5r  betreibt  juerfl  Äteininbien,  von  ifym  India  minor, 

au*  India  prima  genannt.  3(u*  tyier  gibt  er  ni*t  an,  weU 

*en  2Beg  er  genommen  fjabe,  no*  be$ei*net  er  eine  ber 

€tflbte  be$  ?anbe$  mit  9?amen,  no*  beri*tet  er,  ob  er  ft* 

auf  feiner  Keife  na*  Solumbo  in  tfldninbien  aufgebt* 

ten  tyabe. 

21uf  einen  foI*en  Aufenthalt  laffen  jmar  bie  Sßorte 

f*Iiejjen:  ibi,  in  ista  India  ego  baptizavi  et  reduxi  ad  fidem 

fere  CCC  animas,  de  quibus  fuerunt  mulli  idolatrae  et  Sa- 

racenij  allein  eö  ge$t  au6  biefen  SBorten  ni*t  §erbor,  bajj  fie 
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ftc^  auf  einen  fiteren  5difent^aü  M  3<>rbanu$  in  JNeininbten 

Unfall,  benn  fic  loffen  fic^  auch  auf  feinen  früheren  Huf* 

tntf)i\U  andeuten. 

<£<H)cn  in  feinem  erften  ©riefe  auö  ©o^a  r>om  12.  JDft. 

1321  bemerft  3o*banu$,  er  habe  in  ber  ®egenb  »on  SBaroch 

gegen  neunzig  $rrfonen  getauft  unb  tt>erbe  noer)  fiber 

jrcanjig  taufen,  jtvifcfcen  Sana  unb  6ut»era  aber  h**be  et 

bereits  an  fünfunbbreipig  bie  Saufe  erteilt. 

3n  bem  jtoeiten  ©riefe  auö  Sana  »ora  20.  3anuar  1323 

roieberhoft  er  am  Anfange  biefe  einzelnen  Angaben  mit  ber 

einzigen  $(enberung,  baß  er  in  ber  Oegenb  von  93aroct)  $u< 

erfi  neunzig,  fpater  aber  mehr  als  &tt>an$ig  *ßerfonen  getauft 

habe,  unb  bemerft  am  <6*luffe,  er  habe  im  (Bangen  mehr  al* 

hunbertunbbreifHg  ̂ erfonen  beiberlei  ©erfechte*  getauft. 

©ebenft  mau  nun,  baß  3crbanu6  auch  nach  biefen  $3rie< 

fen  ftch  noch  in  ber  genannten  GJegcnb  auffielt,  fo  ifi  e* 

nuihrfchemlich ,  baß  bie  Saufe  jener  brei(junbert  ̂ erfonen 

fdjon  bei  feinem  erfien  Aufenthalte  in  3nbien  ßattgefunben 

haben  burfte  unb  von  ii)m  ̂ier  nur  berichtroeife  erwähnt  würbe. 

$ie  ©egenb,  in  welcher  er  früher  als  SRiffionür  getoirft 

hatte,  begreift  bemnach  3orbanu$  unter  bem  Warnen  Älein* 

3nbien. 

Sfuf  biefe  ©egenb  j>a<it  auch,  \va&  er  »on  ber  $ageö* 

Sänge  bemerft,  inbem  er  ben  ganjen  Unterfct)ieb  jttifchen  bet 

Sänge  ber  Sage  unb  9Wc$te  auf  |ö elften*  jn>et  Stunben 

angibt*). 

(Sbenfo  ftimmt  mit  ben  fiteren  Nachrichten  überein,  ma* 

3orbanu*  Den  ben  hier  wohnhaften  Feueranbetern  unb  ihrer 

@en)ohnh?it  bie  Sobten  nicht  ju  verbrennen,  fonbern  in  run« 

ben  ©ebäuben  ohne  £a<hung  ben  SBogefa  freizugeben,  be* 

richtet  •*). 

•)  IM  sunt  dies  et  noctes  non  differentes ,  nisi  asqae  ad  Ho- 

rns duas  ad  amplins.  I.  o.  p.  42. 

**)  2Ran  »«gleite  3«d'  SRcifcn  na*  3«Men  unb  Werften,  überfc^t 
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#n  bie  Senterfung  über  bie  geueranbeter  föftegt  3or* 

banud  eine  anbere  über  einen  €tamm  <in,  welker  ?ei$name 

unb  crepirtefl  gteifcfc  ejfe,  unb  fein  S3rob  bantit  tterbiene,  baß 

er  bie  ®efd;5fte  SInberer  »erriete  unb  ben  f afltragcr  raac^f. 

Sorbanu«  nennt  biefcn  <Stamm  S)umbri. 

3fud)  biefer  €tamm  ftnbet  ft<$  in  ber  fjeutigen  *ßror>in$ 

©ujurate  in  ber  fßräftbentföaft  Combat),  $u  welker  lederen 

gegenwärtig  alle  (B  table  gehören,  in  bencn  3orbanu3  pxe* 

bigte.  2>er  genannte  ©tamm  fu^rt  nad;  ben  SBeridjten  englifcfjer 

€d&riftfteller  ben  tarnen  $>fyera$.  ($r  ift  feiner  llnroiffenfjeit 

unb  ©raufamfeit  wegen  berüchtigt,  ©eine  ̂ Befestigung  unb 

SebenSweife  ift  no*  biefelbe  wie  jur  3eit  beS  3orbanud*). 

33et  ber  93efd)reibung  fccS  93oben3  fjat  ber  sorliegenbe 

2ert  eine  Uebertreibung  fowie  eine  Unricfctigfeit,  weldje  au$ 

ber  geber  bed  Scrbanud  iitd^t  Ijerrityren  tonnen.  CDar>fn  ge* 

fyöten  bie  33e$auptung,  baß  e0  flufler  ber  Siegen jeit,  b.  f).  ber 

brei  SWonate  *on  ber  SWitte  bcö  2M  bid  jur  Kitte  bcS 

Slugufl,  niemal*  regne,  fowie  ber  fernere  $lu$fpruc$,  baß 

»on  2>c$m.  Seisla  1774.  8.  2$.  I,  6.  63  ff.  —  HamUton  the 

East  India  Gazctteer.  London  1815.  8.  p.  390  seq.,  unb  feine 

Öffäretbunfl  von  £lnboflan.  8onbcn  1920.  4.  Vol.  I.  p.  613. 

*)  3orbanu$  [agt  im  Rccueil  de  voyages  T.  IV,  p.  46:  Sunt  et  alii, 

qui  Duinbri  vocantur,  mortitinia  tomedentes  atque  cadavera, 

nulluni  simpliciter  idolum  habentes;  qui  habent  aliorum  ne- 

gotia  faecre  et  onera  portare.  HamUton  the  East  India  Ga- 

zettecr,  p.  387  unb  descriptiou  of  Hindostan  Vol.  I,  p.  611  fagt: 

The  Dheras  of  this  province  arc  a  castc  similar  to  the  Mhor 

of  the  Deccan  and  the  Pariars  of  Malabar,  their  cmployment 

Is  to  carry  Glth  of  every  description  out  of  the  roads  and 

Tillages,  and  from  their  immediatc  vicinity;  they  scrape  bare 

the  bones  of  every  an i mal  that  dies  vrilhin  their  limits,  and 

share  out  the  flesh,  wich  the  cook  in  various  ways  and  feed 

upon  they  are  also  obtiged  by  ancient  custom  to  serre 

the  State  and  travellers  as  carriers  of  baggagc  to  the 

nearest  ?illage  from  the  own. 
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e$  in  JHeininbien  webet  Duellen,  noct)  Sluffe,  noch  (Sifter* 

nen  gebe. 

3orbanu6,  ber  fefbf^  in  Barodj  geprcbigt  h^te,  mupte 

ftd?  boch  von  bem  £afetyn  wenigfienG  (Sine«  g(uffe$  überjeu^t 

haben,  benn  biefe  <£tabt  liegt  gegen  Horben  am  Äerbubba, 

fonnte  alfo  biefe  Behauptung  nicht  aufgehellt  ̂ aben.  3Me 

9lnf!<ht  über  ben  SWangel  aOed  hegend  aufjer  ber  föcgenjeit 

beruht  auf  einer  ilebertreibung ,  ba  in  biefen  (Segenben  aud) 

im  September  unb  Oftober  nod)  Regelt  fäOt.  SBahrfcbeinlidj 

wollte  ber  Berfaffer  be$  abgefaßten  Serte*  bad  SBunberbarc 

feine«  Berichte*  burch  folche  Behauptungen  Reigern,  worauf 

auch  bie  &nfang6worte  beä  betreffenben  6afe«  ̂ inweifen*). 

£ie  Betreibung  be£  *|$flan  jenreicheä ,  ̂ierreic^ed  unb 

9Eineralienreicbe$  ftimmt  im  allgemeinen  mit  ben  Behalt* 

niffen  ber  3Jromnj  ©ujurate  überein,  boch  fehlt  c$  auch  f)kx 

nicht  an  Unricbtigfeiten  wie  an  Uebertreibungen. 

Severe*  ifx  j.  33.  ber  gatt  bei  ber  Behauptung ,  baß  e« 

hier  weber  $ferbe,  noch  !Dtaulthiere,  nod)  Äameele  gebe, 

fonbern  man  (ich  gum  leiten  unb  gahren  au0f<h(te$enb 

ber  Ochfen  bebiene,  eine  Behauptung,  bie  bafjin  ju  berichtig 

gen  ift  baß  man  gewöhnlich  bie  JDchfen  ju  biefen 3wecfen 

fcerwenbet**). 

(SrftereS  ftnbet  gleich  im  erjien  6afce  ber  6chilberung 

Jtteininbiene  flatt,  wo  ber  Berfajfer  behauptet,  eö  gebe  nur  in 

*)  Reco  eil  de  vojages.  loc.  cit.  p.  4t:  In  hac  minori  India  sunt 

natu  notabüia  et  admirationc  digna,  nam  fontes  ibi  non 

snnt,  non  sunt  flavii,  non  cisternae,  nee  unqaam  plnit  ibi, 

nisi  solum  tribus  raenstbns  scMcet  a  medio  madii  nsqne  ad 

medinm  augnsti. 

*)  Loc.  cit.  pag.  42:  In  ista  India  non  sant  eqal,  neqne  muH» 

ncqne  cameli,  neqne  elcphantes;  sed  solum  boves  cum  qul- 

bus  faciunt  facta  sua  omnia  quae  habent  facore,  tarn  in  cqui- 

latura  quam  in  vectura,  et  in  labore  terrae.  SWan  »erglcityt 

tagigt«         Reifen  nat$  Snbten  u»t>  ̂ crjten.  tyl  I,  <S.  68. 
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«ftlrininbien  $afmen  mit  fielen  unb  füjjen  grüßten,  innerhalb 

3nbifn'd  aber  finbe  man  fte  ni<$t,  ttJtyrenb  bo<$  bie  $alme 

n>ic  befannt  au<&  in  ben  übrigen  feilen  »orfommt  unb  föon 

»onSRarco  *ßolo  in  ber  Umgegenb  t>on  Sttdiapor  2öafoer  son 

ten  ©mimen,  welche  bie  inbifcr)en  pfiffe  tragen,  genannt 

»erben. 

93cn  Äleininbien  iß  in  ben  mirabilia  descripta,  reit  föon 

bemerft  ttuirbe,  feine  Stabt  genannt,  au#  ber  Söeg  nidjt  fre* 

jei^net,  n?elct)en  3orbanud  nad)  ßolumbo  nafym,  ber  »er*» 

mut$li<$  berfelbe  war,  toeltfen  Dboricu«  »on  $orbenone  jur 

€ee  genommen  $atte,  ba  juerft  bie  Äuße  »on  2Ra(abar  ge* 

(Gilbert  u>irb,  wie  biefj  au#  Cboricud  getrau  fjat. 

Äuf  ber  äüße  »on  SWalabar  ftnb  $«>ei  Äönige  angegeben, 

t>on  benen  ber  eine  ald  Äöntg  von  iDWebar,  ber  anbere  als 

Äönig  von  6ingutyli  bejeic^net  iß. 

ßboricu«  be$ei$net  bie  äüße  *>on  Sttalabar  mit  bem 

tarnen  regnum  Minibar,  er  bemerft  ferner,  baf*  er  bort  ge* 

(anbet  fyabe  nnb  fü&rt  3ing(in  unb  glanbrina  a(0  jwei  <st&bte 

in  einem  bort  beßnbli<$en  SBafbe  *>on  Pfeffer  an,  ber  fict> 

auf  einen  Umfang  r>on  a$tje|)n  Sagereifen  erßretfe*). 

*)  3m  »trifte  b*  3erbanue  !oc  cit.  p.  35  fceift  t$:  In  ista  ma- 

jori India  sunt  XII  reges  idolatrae,  et  plus,  nam  est  ibi  unus 

rex  potentissimas ,  ubi  nascitur  piper,  enjas  regnum  Molebar 

vocatur;  est  etiam  rc\  de  SinguvJi. 

99ci  Oboricu*  ̂ ci^t  c£  naefc  brm  Xtitt,  xotld)tn  Yeniii  elo^io 

storico  Venezia  1761,  i.  p.  56  gibt:  in  imperio  qnodam  ad 

qnod  applieni  nomine  minibar  nascitnr  piper  et  nasquam  alibi, 

nemns  antem  in  qno  nascitnr  continet  bene  dietis  18,  et  in 

ipso  nemore  sunt  civitates  doe,  nna  dicta  flandrina  altera  ?ero 

Zinglin.  3«  brm  Xntf,  treiben  JRamufto  gibt,  twbcn  bie  beiben 

(Stdbte  3«nfglüi  unb  «Uanbrina  genannt,  in  ber  Stu<aabe  t>en 

^afluht  ̂ tlfen  fie  (£$naüm  unb  JTanbrina,  in  brn  Acta  Sancto- 

rnm  14.  3anuar  fe^lt  bic  €;tcftc  gan§.  vJPiaabf*ilU  nennt  im  eng« 

Uföcn  3>rte  fttanbrine  unb  äinglanfc.  Scfetert*  bürfte  gUi<$bebcu* 

tenb  mit  <5»nfali,  b.  fc.  na$  SRarignoia  mit  parva  ludia  fe^n. 
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SBon  ben  (£inrooljnern  ber  €tabt  glanbrina  foüen  einige 

3uben  anbere  (S&rtften  feijn.  SBom  anfange  biefe*  ffialbe« 

an  fott  in  ber  ̂ tc^tttng  gegen  €üben  bie  €tabt  *Polumbum 

gelegen  fetyn,  wo  ber  befte  Pfeffer  wacfyfc*).  SRanbettitte  $at 

biefe  SRittßeÜung  beö  Dboricud  wiebergegeben.  (§r  fügt  nur 

fcinju,  bafj  bie  6tabt  $olumbo  an  einem  93erge  liege,  »on 

welkem  fie  ben  tarnen  erhalten  tyabe**). 

Sie  Sage  ber  6täbte  3taglin  unb  glanbrina  Ifift  ftd) 

ni$t  genau  befttramen.  3orbanud  nennt  na<$  bem  Könige 

*on  SRalabar  einen  rex  de  Singuyl,  Bbulfeba  fü^rt  eine  €tabt 

jDfd)  Scfcifatt  auf  berfelben  Jtüfie  an;  fie  iß  wafjrfc$einlic§ 

ba$  heutige  &otf$in,  t>on  ben  $ortugiefen  (So$im  genannt. 

2>er  SRame  gtanbrina  finbet  ftc&  al«  ganberina  bei  bem 

©eograv^en  (Sbrift.  9Rarco.*ßolo  bejeiebnet  (93.  III.  Äap.  25) 

ba$  9fceid?  jtculam  alö  fcaöjenige,  tu  welkem  ft$  »iele  Gtyriften 

unb  3uben  aufhielten.  3m  £üben  biefed  9tei($e6  mußte  alfo 

(Solumbo  liegen,  beim  ein  »eiterer  «nfjalttyunft  läjjt  fi($ 

au6  ber  Sage  biefer  6täbte  für  bie  93eftimmung  ber  Sage  bc3 

föeicbeö  (£olumbo,  wie  fie  £)boricu$  Gilbert,  nic$t  gewinnen. 

9Bir  pnben  iebocfc  einen  folgen  in  ber  einigen  Stelle  be6 

Sorbanu*,  welc&e  ben  inlänbifdjen  tarnen  beö  ftei<$e$  <£o* 

lumbo  gibt.  3<>rbanud  fügt  nftmli$  ber  (Srwätynung  beö 

jtönicje$  ton  6ingutyli  folgenbe  22 orte  bei:  et  rex  de  Co- 

lurabi  cujus  rex  vocatur  Lingua,  regnum  vero  de  Mohabar. 

3)er  Sluöbrurf  SRotyabar  ober  SWaabar  bürfte  fid),  wie  in 

*)  Dborfcu«  bei  Vcnni  p.  8o. 

5Ra$  *em  öUi^jeitlgen  engUfd)en  Xerte  in  ber  Huögabe  «ett  Hal- 

liwell.  London  1839.  8.  c.  XV.  p.  1Ü8.  SKit  ifjm  fUmmt  ber 

üaUentfc^e  Xert  in  ber  Stnetianer  9tu«gabe  von  1523.  8.  überein. 

2)ie  dltcflcn  (ateinifc^en  9Lu$ gaben  nnb  bie  franjefiföe  bagegen  tnU 

Raiten  einen  interpolirten  £ert,  hjelä)er  bie  ©rünbttng  ber  beiben 

3tabte  ftianbrfna  unb  Bingen  mit  ber  (Sage  uonDgier  te3)anoi0, 

bie  bem  äartofagenf  reffe  angehört,  in  ©erbtabuna,  gefegt  fyit." 
xxxyii.  10 
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neuerer  3<i*  bemerft  mürbe,  webet  auf  bie  ©übwefifufle,  nocb 

auf  bie  ©üboftfuftc  SBorberinbien«,  fonbern  auf  bie  ganje 

große  ©übfpifce  be^ie^en,  welche  &on  beu  Arabern  fleißig  bf* 

fucfct  unb  bewohnt  war.  Wt  biefer  Auslegung  jtimmt  au* 

bie  Angabe  bed  Dleicbetf  (Solumbo  auf  ber  catalaniföen  äarre 

uberetn ,  benn  cd  liegt  na$  \f)x  an  ber  Sübfptye  unb  betynt 

fic$  auf  beibe  tfüften  iBorberinbien«  au*. 

Schwieriger  ift  c3,  bic  Sage  ber  ©tabt  Gofumbo  ju  bf* 

ftimmen,  benn  bie  gleichzeitigen  Dueflen  frimnien  hierin  nicr)t 

überein.  9lad)  beut  ©erfcfcte  bed  Dboricuö,  wie  il)n  ber  Ztri 

bei  Sßenni  unb  £aflm>t  gibt ,  gebort  bic  ©tabt  mit  i$rem 

£afen  jum  deiche  SRinibar,  b.  f).  ju  SMabar*). 

9?ac^f  beut  3fU9"iffe  3o^anncö  sJDfarigno(a  gejjert 

(Solumbo  jum  Steide  Wmbar,  b.  $.  Weberinbien**). 

5)iefe  ̂ Bezeichnung ,  welche  gweimaf  bei  SWarignofa  Dor* 

fiunmt,  bürfte  Wof)l  ibentifch  fewn  mit  bein  ffiorte  mimbar, 

welche*  ̂ ier  in  unrichtiger  28eife  wiebergegeben  würbe.  9?öch 

beiben  6#riftf*eUew  würbe  bie  ©tabt  bal;er  auf  ber  tfüfic 

SMabar  Hegen. 

$ie  ebenfalls  gleichzeitige  catalanifche  Äarte  bagegen 

hat  fie,  wie  fc^on  oben  bemcrft  würbe,  auf  bie  Äüfle  (Soro* 

manbel  gefegt. 

(§0  fragt  ftd)  bemnach,  welche  2fa|tcht  bie  richtige  fei. 

Stach  ber  weiteren  Betreibung,  welche  *om  £afen  Golumbo 

bei  ben  beiben  erwähnten  ©chriftfiellern  gegeben  tft,  börfte  bie 

33e|timmung  ber  catalanifchen  Äarte  al*  bie  riebtigere  ju 

neunten  feyn. 

(Solumbo  wirb  nämlich  t>on  Dboricu«  al*  ber  £afen 

befd)rieben,  in  welchem  man  bie  Schiffe  wechfelte,  wenn  man 

»on  äBeften  fam.   dx  erhielt  bort  einen  zuneus  au*  £>ber* 

*)  SBei  Ramiifb  fttfy  \mx\d)ti$  SRinibar,  Me  acta  sanetorum  Ijaben 

rbenfo  unrhfyfg  (Sjamfnibar. 

••)  SBan  99I.  Dobner  monnmenta  T.  II,  p.  96  unb  p.  ilO. 
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^\V\cn,  b.  eine  <$ineftfc$e  3onfe,  auf  v»efd?er  er  feine  ga^tt 

bis  natf)  3a\ton  in  Dberinbien  fortfefcen  wollte  *). 

3otyanne*  SRarignofa  be$eid)net  (Sofumbo  ald  ben  «£>a* 

fen,  in  welchem  bie  ©cfcijfe,  bic  &on  JDflen  aud  JDbetinbien 

famen,  mit  anberen  vertäuet  ttmrben,  bie  mi*  9iieberinbien 

waren.  (£r  $atte  Saiton  am  geft  be$  $eü.  Stefan  im 

3a$re  1345  fcerfaffen  unb  toar  am  Sflittwo*  in  ber  S(jar* 

$8odje  na#  (Sodirabo  gefommen**). 

ün  welkem  6tepfyanätage  iWarignoIa  ben  <£>afen  galten 

wrfirß,  $at  er  ni$t  nftyer  bejeiebnet.  Weinert  l)at  in  feiner 

e<trift  über  Sttarignola  bad  gejt  be*  ̂ apfled  Stefan 

(2.  Buguf*)  al*  $ag  ber  »breife  angenommen,  aflein  biefe 

?lmial;me  ftimmt  nidjt  mit  ber  regelmäßig  eintretenben  ytxio* 

biföen  »eföaffen^eit  ber  SBtobe,  na*  welker  ft$  bie  gcfciff* 

gafcrt  rieten  raufte.  6*on  SWarco  $o(o  fyat  bemerft,  baß 

bie  «£>anbel£fcf?ijfe,  bie  aud  ben  «£>afen  3d^um  unb  Cluinfai 

ausliefen,  feinen  großen  (Sewinn  sogen,  ba  fte  ein  ganjed 

3a&r  ju  tyrer  Steife  brausten,  inbem  fle  im  SBinter  au«* 

fahren  unb  im  Sommer  jurücf  fommen  j  benn,  fagt  SKareo 

*)  93t£  Vcnni  p.  55  ty\$t  tt:  et  dum  üluc  in  polumbo  essemus 

ad  portum  allam  navim  conscendimus  nomine  zancam  nt  si 

quid  est  in  superiorem  Indiam  duceremnr  ad  civilatcin  quain- 

üam  Caytam  in  qua  »mit  dua  loca  nostrornm  fratrum.  9lm 

meijten  flimmen  mit  tiefem  Xertc  überein  bie  $eri$te  ber  acta 

sanetornm  am  14.  Januar  unb  I.  Sfyrif.  <Sie  nennen  ba$  &iti 

feinet  Weife  «Sanbon.  fficit  abweidjenber  ift  ber  Stert  bei  $af lu^t 

unb  {Ramufio,  ber  elftere  nennt  bie  <Stabt  Sarnau ,  ber  lefctere 

*•)  Dobner  luonumenta  T.  II,  p.  U6  fa^t  3«^annc*  feljr  benimmt: 

recessinius  autem  de  Zavton  in  festo  saneti  Stephani  et  in 

qnarta  feria  majoris  ebdomade  pervenimus  ad  Columbum.  SDe? 

nfqffr  genau  tjeipt  t&  p.  88:  a  festo  autem  saneti  Stephan! 

usqnc  ad  dominicain  olivaruin  per  mare  indicum  perrenimus 

ad  nobilissimam  chritatem  Indic  nomine  Columbum. 

10»
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Sßolo  in.  tfap.  4),  In  tiefen  @egenben  fjerrföen  nur 

3«? et  SBinbe,  ber  eine  wabrenb  be$  9Binterdr  ber  anbete 

wätyrcnb  fre*  Sommers,  fo  baß  fie  ben  einen  für  bie  £inreife, 

ben  anberen  für  bie  £erreife  benüfcen  müffen. 

flfä  ber  €tep$andtag,  an  welkem  SÄarignoIa  abreiste, 

muß  alfo  bad  geft  be$  erften  d)rift(ic$en  «Wartvrer*  (26.  $ec.) 

angenommen  werben.  91(3  ben  Sag  feiner  «nfunft  in  Go* 

Iumbo  bejei^net  er  ben  SRittwodj  in  ber  (SI)arwo#e.  tiefer 

fiel  im  3a^re  1346  auf  ben  12.  8pri(,  fo  baß  SRarignola 

auf  ber  ga^rt  ron  galten  na$  (Solumbo  brei  9Honate  unb 

ftebenje|n  Sage  jugebrad?t  $atte. 

(tiefe  Angabe  flingt  für  eine  günftige  gatyrt  bur^aud 

nietyt  unwafn*f<$ein(i$ ,  benn  ber  gfeicfyeitige  3bn  Statuta  er« 

jäMt,  baß  er  nad)  bem  entfernteren  ̂ afen  Goulam  *on 

3aiton  au*  auf  einer  t)b$ft  ungünftigen  gatyrt  in  fünf  2Ro* 

naten  gelangte,  ̂ itht  man  von  biefer  bie  jweiunbfcierjig 

JXage  ab,  waljrenb  weldjer  3&n  Statuta'*  Begleiter  gar  nief^t 

wußten,  wo  fte  ft#  befanben,  unb  bebenft  man,  baß  jte  noc$ 

ba$  Gap  Goraorin  umfegefn  mußten,  um  nad;  Goutom  ju  ge* 

langen,  fo  wirb  ber  Unterfcfcieb  gwifc^en  ber  Angabe  Wlaxi* 

gnola'fl  unb  ber  3bn  Statuta'*  ftd?  faß  au*gleid)en  *). 

Stan  Golumbo  au*  wollte  3of;anne*  juerfi  3)ieliapor  be* 

fu^en,  bann  in  ba*  Zeitige  2anb  reifen,  er  würbe  aber  vom 

€turme  vertagen  unb  fam  na<^  einem  §afen  ber  3nfe( 

(Scalen**). 

•)  3Ran  *<x$Ul$t  SRelnert  3o$annf«  ten  SWatianoIa  >f.  $rctg  1820. 

8.  <S.  56  unb  nouveau  jonrnal  asiatique.  Serie  IV,  Vol.  9, 

3al}rg.  1847,  p.  240  seq. 

**)  Dobner  monamenta  T.  II,  p.  96:  Reccssinms  autem  de  Zajton 

in  fcslo  saneti  Stephani,  et  in  qnarta  feria  majoris  ebdomade 

perrenimus  ad  Colotnbum.  Heinde  Tolenles  navigarc  ad 

sanetnm  Thomani  apostolnm  et  indc  ad  lerram  sanetnm  ascen- 

dentes  jankos  de  inferiori  India  qnae  Nimhar  vocatnr  in  vi- 

gilla  saneti  Georgii,  tot  procellis  ferebamnr,  qnod  sexaginta 
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6<$on  IjierauS  ergibt  fid),  bafi  (Sofumbo  ni$t,  wie  2e 

Duien  annafcnt,  auf  ber  3nfe(  Getjlon  liegen  tonne.  @d  gefct 

biefi  ab«  aud?  ferner  aus  ben  mirabilia  beö  3orbanu«  $er* 

vor,  in  freieren  @oIurabo  ni($t  auf  eine  3nfei,  fonbern  auf 

baö  geftianb  gtfefct  unb  ba$  9teut  bed  gürten  von  (Seifen 

pon  bem  fred  gürRen  von  Gofumbo  au«orü<flic$  unterföie« 

ben  wirb. 

gorfdjen  tt>ir  mm  na$  einem  $afen  an  ben  Äüften 

SBorberinbien*,  noclc^cr  fort*o^(  pon  ben  Skiffen  au«  bem 

Söeften  wie  pon  benen  au*  bem  Dften  befudjt  würbe,  fo  gibt 

und  SWnrco  $0(0  hierüber  roenigftend  f)inftc$Üiri)  ber  erfteren 

befriebigenben  Shifföfuii.  Me  €$iffe,  fagt  SÄarco  $ole, 

tt?eld;e  aud  SBeflen  bannen,  wie  au*  Drmu*,  jfifö,  «ben 

unb  oerfc&iebenen  Steilen  MraMcnft  mit  ©aaren  unb  $fer# 

ben  rei#  bebten,  galten  in  bem  «&afen  bor  6tabt  Äaef,  bie 

fltiferbera  ganj  Por$ügli($  für  ben  £anbel  gelegen  ifi*j. 

tiefer  53eWreibung  jufolge  biirfen  wir  bae  Äael  be« 

ütfarco  $oto  für  ba6  (Sofumbo  ber  Steifenben  bed  pier$e$nten 

3af>rfyunberted  Raiten,  nnb  fonnten  beinnatfc  mit  ber  $age 

tfael'6  juglei*  bie  Solumbo'*  beflimmen,  ba  beibe  Wörter  nur 

perfefciebene  dornen  für  eine  unb  biefelbe  Stabt  fevn  bürften. 

lieber  bie  Sage  biefer  <&tabt  ftnb  inbeffen  bie  Meinungen 

fetyr  geseilt.  Warden  fe^t  fte  an  bie  ©übfpifce  von  3nbien 

in  bad  Sanb  Hineretli.  «Wurratj  glaubt,  baß  fie  an  ber  <£ph)e 

(Salimere  gefegen  fei,  pon  $'$hn>i((e  (Saflaraera  $agobe  ge* 

nannt,  wo  eine  grof?e  €tabt  geftonben  fetyn  folle,  beren  lieber* 

refie  nod)  ju  ffl)en  feien.  SebenfaH*  bg  bie  ©tobt  Jlael 

na$  *m  3*UflnitT*  *koto  Sonti'*,  ber  pe  im  fünfzehnten 

viribus  tcI  ainplius  fuimus  quasi  demersi  sab  aqua  nsqne  ad 

profundum  maris  divina  autem  dementia  nos  dacente 

die  inventionb  sanetae  erncis  invenimus  nos  perduetos  ad 

partum  Scevllani  nomine  pcrvills  etc. 

*)  SWarco  $olo  in  ber  «eberfefruna  »o«  Sunt      III,  St.  24. 1  » 
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3af>rf)imberte  no$  befugte,  auf  ber  JDftfüfte  arriföen  ber 

6tabt  SReliapor  unb  ber  3nff[  Geijlon»). 

9?oc$  beftimmter  Qtbt  tyre  Sage  ber  perfifcfce  ©eföicbt* 

fcfcreiber  Ubberrojaf  an  (t  1492),  ber  fic  tfabel  nennt,  ber 

3nfe(  Geleit  gegenüberfefct  unb  ben  tarnen  SWalabar  bem 

ganjen  Sanbftric&e  von  (Salicut  an  bi*  jur  6tabt  tfabel 

beilegt  **). 

€0  wirb  bur#  biefe  3<ugniff*  Angabe  ber  catafa* 

niföen  flarte  über  bie  Sage  bed  «fcafen*  (Sotumbo  auf  ber 

SDftfiifle  SBorberfnbienS  gerechtfertigt. 

£ ie  entgegengehe  Slnftcbt,  bafj  (Sotumbo  auf  ber  3öeft* 

^üfle  ju  fuc$en  fei  tyat  in  neuerer  3eit  ©aron  Goquebert  be 

Wontbret  au$  bem  ©runbe  ju  »ert^eibtgen  gefugt,  weit  bad 

^reiben ,  roetrM  $apf*  Sofann  XXII.  bem  ©ifaofe  3or* 

banu«  an  ben  £errf(ter  ber  ftaScartuer  mkgegeben  $abe,  ftcf? 

auf  bie  St&ftt  von  SWalabar  frejieOe,  benn  biefe  Äüjxe  fei  baS 

Sanb,  auf  welker  bie  2$omaa$rifien  tvotynten,  bie  man  Wa* 

garini  nenne. 

»aron  Goquebert  be  SRontbret  iviü  bafcer  bie  gtabt 

(£e(am,  von  ben  $ortugiefen  (Soufao  genannt,  als  bad@o(umbo 

be$  vierzehnten  3«^unberted  bejek&nen***). 

Allein  ber  innere  ©runb,  toefefcen  Goquebert  be  9Ront* 

bret  $ier  aud  ber  Sfnwenbung  be$  Schreibend  auf  bie  (Sfjri* 

ften  an  ber  ilüftc  SDfatabar  aufführt,  nömlicb  bie  2$atfadje, 

bag  fte  auf  biefer  äüfte  vorfjanben  feien ,  lä£t  ftcb  mit  glei* 

ctera  «Rechte  au*  für  bie  6übfoifce  SBorberinbiend  tn  «n* 

foruc$  nehmen. 

*)  SWon  &erglff<$e  i  viaggi  di  Marco  Polo  Vcneziano  tradotti  per 

la  prima  volta  dall'  originale  franceae  di  Rusticiano  di  Pisa 

c  corredati  d'illastrazioni  e  di  documenti  da  Vincenzo  Lazari 

pubblicati  per  cura  di  Lodovico  Posini  Venezia  1847.  8. 

pag.  401. 

**)  Statt  »ergletye  nottees  et  extraits.  T.  XIV,  p.  4«. 

•••)  RecueU  de  yojages.  T.  IV,  p.  12  seq. 
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3n  ben  bergen  von  9Jta(atya(a,  b.  h-  in  bem  8anbftricbe 

an  ber  Sübfci&e  Dom  dap  (£omorin  bi*  jum  Kap  3lty  M 

Eucfcanan  noch  funfunbfünfjig  Jürgen  fyrifcher  ßfcriflen  (3a* 

fobiten)  gefimben,  welche  untre  ber  3uri*biftion  M  *ßatriar* 

dyen  Don  Sfnttocbien  flehen*). 

Hu*  biefe  (Stiften  werben,  wie  bae  na*  SBufyman'a 

3eugniffe  noch  gegenwärtig  üMict)  ift,  mit  bem  tarnen 

jarener  bezeichnet.  3n  ihren  SBohnftyen  erblicfen  wir  ohne 

3weifel  bie  legten  Dtefte  beä  ct)rifUichen  SReicfteä,  roeic^cö  bie 

catalanifche  tfarte  unter  bem  tarnen  M  «Reiche«  von  Go* 

lumbo  an  bie  ©übfpifce  Eorberinbien*  »erlegt  ̂ at. 

Heber  bie  SBirffamfeit  beä  neuen  $3ifct)ofe0  von  (Sohimbo 

finben  wir  in  ben  mirabilia  descripta  9tict;td  aufgezeichnet, 

war)rfcr)einlict)  f)at  derjenige,  aud  beffen  £5nben  wir  ben  vor* 

liegenden  $>rt  empfingen,  biefe  €tetlen  Weggelaffen,  weit  fle 

nict)t$  Kuffatfenbe«  enthielten. 

SBon  langer  $auer  fann  inbeffen  bad  SBefiehen  bed  $i$* 

thumeö  nid?t  gewefen  fetjn,  benn  3ofKinne$  9flarignola,  ber 

im  3a^re  1345  nach  (£olumbo  fam,  wo  er  vieren  Monate 

verweilte,  erwähnt  Weber  eines  ̂ Bifchofe«  noch  eine*  2Rif* 

ftonärd. 

Sin  fie  erinnerte  jebedt)  eine  fatfjolifche  Kirche,  bem  hei- 

ligen ©eorg  geweiht,  in  welcher  3«>hanne$  wohnte,  fie  mit 

vortrefflichen' Malereien  .»erjierte  unb  bie  ̂ eilige  Zehre  pre* 

bigte**). 

5(uch  bie  weiteren  SebenSvcrhaltniffe  be£  erften  unb  ein* 

jigen  $ifct)ofe$  von  Golumbo  ftnb  un6  nicht  befannt.  (Sine 

*)  A  journey  from  Madras  through  the  conntries  of  Mysore,  Ca- 

nara  and  Malabar.  Vol.  II.  London  1807.  4.  p.  391  seq.  An- 

nales des  voyagcs.  Paris  1812.  8.  T.  XIX.  p.  219  seq. 

**)  Dobner  monnmenta.  T.  II,  p.  89:  Ibi  est  ecclesia  saneti 

Georgü  Latinorura,  nbi  mansi,  et  pietnris  egregiis  decorayi, 

et  docui  sacram  legem. 
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jebodj  unverbürgte  9trtd?rid^  fcfcreibt  iljra  bte  %\ime  beö  9Jfar* 

tyrerfl  bei  ber  Verbreitung  betf  Qbrijtentfnimeä  ut*). 

liefen  ÜWangel  an  9lac$ri<$ten  füllen  n>ir  inbeffen  nidjt 

blop  über  bic  *ßerfon  be«  3*tbanu$  allein,  fonbern  au<$  über 

alle  2J?ttgtieber  ber  im  ßrben  ber  Toratuifaner  entftanbenen 

Kongregation  ber  *ßi(ger  3efu  Otyrifti ,  ju  meiner  3orbanud, 

ttrie  föon  oben  bemerft  mürbe,  geborte. 

Tiefe  Kongregation  mar  fcorjügltifc  für  bie  S3efe$rung 

beö  9Worgenianbe$  entfhmben  **).  Ter  2RangeI  an  9?a<$# 

rieben  über  ba*  Söirfen  i$rer  Smtglieber  ift  eine  ber  fü$(< 

bargen  dürfen  in  ber  3Riffton$geföi($te  be«  vierzehnten  3afjr< 

I)unberte6. 

♦)  Cardoso  Agiologio  Lusitano.  Lisboa  1657.  fol.  T.  II,  p.  307 

fagt  »cn  tym:  escreveo  este  cerlame  (b.  Ij.  ben  ©cu$t  über 

ba«  SWartyrUjum  ber  »icr  SWincriten)  Jordao  da  ordern  dos  pre- 

gadores  que  depois  comeijuio  o  mesmo,  ofme  jebodj  eine  Curfle 

Ijfffür  anjugeben. 

**)  SRan  »ergieße  Ferrarios  de  rebns  nngaricac  prorinciae  sacr. 

ordinis  praedicatoram.  Yiennae  Aus  tri  ae  1637.  4.  lib.  4  cap.  8. 

de  percgrinauüum  societate,  too  einige  Wetijen  ober  fie  gege* 

ben  finb. 
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£er  tytoUiitntimu*  unb  bit  %vtit>eit 

$er  $roteftanti$mu$  unb  bie  greifjeit  werben  gewebt* 

lic$  al$  jwei  ftc$  tvec$fe(feitig  bebingenbe,  mit  einanber  fle$* 

enbe  unb  falfenbe  $)inge  angefefjen.  9?ic$t0  in  ber  SBelt  ift 

irriger.  $fle  großen  volitifc&en  3uftitutioneu ,  auf  n?c(ct>e  bie 

(Snglänber  g.  33.  mit  Äecfct  ftofj  finb,  if)re  #abeaScorpuäacte, 

bic  Unobf)5ngigfeit  beö  Wicbtcrfxaubfd  unb  bafl  ©efcfjworncn* 

©eriebt,  baö  9tedjt  ber  ̂ teuerbewidigung  u.  f.  ro  flammen 

au«  ben  fat&oliföen  (Dagegen  ift  leietyt  nadjjuWfifen, 

baß  unb  wie  bur#  ben  5Jrotef*antiömue  bie  engliföe  95er- 

faffung  fo  erföüttert  unb  fcerfhnnmelt,  bie  engliföe  greiljeit 

bergeftaft  untergraben  würbe,  baß  fie  gegenwärtig  faum  no<$ 

ein  Schatten  t>on  bem  ift,  wa0  fte  früher  gewefen.  „Der 

!ßroteftanri0mud",  fagt  d&ateaubrianb  in  feinem  Etudes  hi- 

storiques,  „ma^te  ben  äonig  juerfr  jum  abfofuten  $errfd)er, 

unb  jefct  raa$t  er  ifyn  ju  einem  bloßen  9famenfönig.  <§r 

umgibt  tyn  mit  allen  8bjei<3&en  ber  ©ewalt,  o&ne  fle  \f)n 

tyanbtyaben  ju  (äffen ;  unb  bie  Waffen  finb  baljer  ju  entföul* 

bigen,  wenn  fte  n>al)rne$men,  was  bie  tfrone  foftet,  unb  ben 

9?ac$t&ei[  ™H  bem  58ort$eU  dergleichen.  <Sr  f)at  bad  ̂ aria* 

ment  bergefiaft  $erabgewürbigt,  baß  nic$t  einmal  ber  »eräc$t* 
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liebe  Senat  be*  Üiberiirt  an  nieberträtyiger  Äriecfceref  bie 

Parlamente  £einric$d  bcö  MUen  unb  ber  (Slifabety  übertraf.* 

„<£\t  bwret)  ben  $roteftanti$mu$  bettirfte  Entartung 

ber  engtiföen  ffierfaffung",  fremerft  93rotonfen  in  ffinem 

Duarterty  SRet>len>  (3uli  1855,  S.  367),  „bradjte  feiner  %t\t 

tyre  logifctjen  unb  unmmeiblicben  Solgen,  trelc^e  gum  S'fceil 

in  einer  gänjlitfen  Buflofung  unb  Verwirrung  aller  Älajfen 

unb  Staube  bcö  jtöniqreicbä  beßanben.  £er  tfönig  büßte 

feinen  Äopf  ein,  bie  2tynafHe  würbe  geftürjt  unb  bie  Ärone, 

Welcfce  bie  (Srfte  gewefen,  an  bie  SBerfajfung  eine  gewaltfame 

«frnnb  anzulegen,  »erlor  mit  ifjren  uftirpirten  au#  i&re  con* 

fHtutioneflen  JRecfcte.  Run  fam  bie  9?cifye  an  bie  ?orb$,  bie  junfl 

fo  boalieb  bem  Könige  gefrofynt,  unb  fjinterfjer  iljn  betrogen, 

£>ie  geiftli($en  £orb$,  bie  Eifäöfe,  fonnen  ft<$  nt$t  »erfam* 

mein,  fonnen  niefct  enlfctyeiben,  »ad  ©laubenflfacfce  ift  unb 

waä  nidjt,  aber  in  allen  jur  Buflübung  i$red  9lmU'3  gefyöru 

gen  Sa<$en  büben  fie  unb  bie  Pfarrer  eine  geijNic&e  <|3olijei, 

bie  ber  Regierung  eben  fo  »oOftanbig  untertf)an,  wie  bie  be< 

waffnete  weltliche  $olijei,  unb  Ungel;orfain  auf  tr)rec  Seite 

wirb  weber  überfein  no<b  ungea&nbet  gelaffen.  $ie  erftaun* 

ließen  groben  ber  fnec&tifcben  $ten|tbefiiifen&eit  ber  <Staat** 

St'\xti)c  gffjen  bie  Jtrone  finb  ber  2Belt  erft  jüngft  gegeben  werben. 

Die  geifHtcfyen  8orbd  tyaben  ir)rc  Stimme  in  ber  Regierung 

fo  fcr>r  fcerloren,  baß,  obgleich  biefelbe  not&wenbig  i(t,  ba* 

mit  eine  ©ifl  ©efefceöfraft  erlange,  bo$  bei  einer  ©elegen^eit, 

wo  fie  nidjt  Söillenö  waren,  eine  ©iH  burcfyulaffen,  bie  int 

anberen  £aufe  burc&gegangen  mar  unb  für  populär  galt,  ber 

Leiter  M  £aufed  ber  ©emeinen,  auf  feinem  $lafce  im  *)}ar< 

lamente,  fü^nttc^  ifyren  Sorbfcbaften  erflärte,  baß  if)x  £auö  fcon 

ber  Nation  allgemein  ald  ein,  obwohl  fafl  nufclofer,  benno# 

etyrwürbiger  unb  M  folcfcer  gu  föonenber  S^eil  eineö  maje* 

fUitiföen  ©anjen  angefetyen  werbe  unb  il;re  3uftimmung,  ob* 

wofjl  notfjmenbig,  bo<$  nur  a(*  eine  gormalitüt  notywenbig 
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fei.  (St  etftorte  i$nen,  bie  93iü  muffe  burc$gehen.  Unfonften 

toürbe  bie  Nation  anfangen  ju  unterfuchen,  06  e$  nicht  an* 

geraeffcn  wäre,  ofyne  ihren  ©tanb  ober  il)r»£>auö  aufgeben, 

fte  nöt&igen,  auf  bie  öffentliche  Stimme  ju  hören.  3hw 

ieflie(a(ipen  ®ewa(len  tonnten  fcerminbert  werben,  ober  eö 

würbe  (eicht  fetyn,  eine  für  bie  {Regierung  genügende  Slnjaht 

neuer  (ßeerd  gu  föaffen.  Sorb  3*(jn  Stoffel  nahm  ben  Xon 

unb  faf*  bie  Sprache  £einrtd?ö  be$  Sitten  an,  Wenn  ba* 

Parlament  ungeneigt  war,  eine  feiner  33iüä  anzunehmen. 

3>ie  $>rohung  war  gleich  wirffam  in  beiben  gäflen." 

„$ie  SBerflümmelung  ber  ©erfajfung  Jat  au*  ben  (£&a* 

rafter  bed  £aufe$  ber  (gemeinen  wänbert.  $)ie  <5ou&eraine* 

tät  ber  Nation  ifi  in  ber  SRetyrheit  bed  $aufeö,  unb  r»on 

biefer  <Dtel)rheit  Jeifit  e$,  fte  fei  gleichfam  aflraächtig,  inbem 

fte  Mc6  fönne,  aufgenommen  auf  einem  ÜWann  ein  SBeib 

machen.  Unb  biefe  SRajorität  iß  gewöhnlich  bad  Organ  ber 

9Jltnifter,  einer  in  ihrer  gegenwärtigen  ©eftalt  ber  flßerfaffung 

gänzlich  unbefannten  Äörperf^aft  ,  in  welker  aber  wirf  Ii* 

bie  bem  Parlament  jugefchriebene  €out>erainetät  ihren  €ifc 

hat.  3Me  (Sonftitution  anerfennt  9föt$e,  Slnweifer  ber  tfrone, 

aber  fte  fefct  fcoraufl,  bafj  ber  ßenig  einen  fRaify  eben  fowofjl 

verwerfen  al$  annehmen  fönne.  £tefj  ijt  gegenwärtig  jeboch 

nicht  ber  gatt.  $ie  SRtnifter  regieren  bie  tfrone,  beioe  Käu- 

fer be$  Parlaments,  bie  Nation  unb  bad  JReich.  2öahr  ifr, 

baß  ein  SRinifter  angeflagt  werben  fann,  unb  man  fagt, 

einige  ©lieber  be«  Unterlaufe*  l)ä\ttn  im  €inn,  an  ber  $er« 

fon  eine«  (Srminifter*  bie  Probe  $u  machen,  ob  bie  Sttinifter 

nicht  ebenfo  ber  Sache  al$  bem  3ßorte  nach  bem  Parlament 

verantwortlich  feien,  unb  ob  bad  £anb  aufrieben  fetyn  müßte, 

Wenn  ein  SRinifler  nur  jurürftritt,  ber  feine  Schulbigfeit  $u 

tfyun  unterlaffen  f)at.  3\\U$t  ifr  ein  neue*,  ber  töerfaffung 

unbefanntefl  Clement  in  bie  3ufammenfe|jung  be6  igmufe* 

gefommen.   2>a*  ifr  bae  ftäbtifche*3ntereffe,  burc$  bie  SBer* 
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tretung  ber  fibermäßig  emporgetvac&fenen  gabriffWbte.  £a$ 

9lcfrrbau  *3nter<ffe  im  $aufe  M  rinen  Xobe^Preic^  ermatten 

bei  bem  durchgehen  ber  berühmten  Reform  *  SBiß.  £er  5>e* 

mofratie  trurbe  bamit  eine  $l)üre  geöffnet,  um  in  ba6  $aud 

gu  gefangen,  unb  biefe^üre  wirb,  anfratt  gefchloffen,  immer 

heiler  unb  weiter  unb  bie  £eute  bringen  mit  Wtatijt  herein. 

3m  alten  fatholifdjen  Parlament  tvar  baö  SBolf  auf  eine 

für  e*  in  jeber  £inft<ht  befriebigenbe  SBeife  vertreten,  inbem 

bie  firmen  gegen  93ebrucfung  geformt  waren,  fotveit  über* 

I;aupt  ba0  ̂ Parlament  fie  formen  tonnte.  9ia$  ber  SRefor* 

mation  ̂ örte  bad  «Parlament  auf,  fte  ju  föüfeen  ober  ju  ver* 

treten,  unb  tyalf  ber  tfrone  unb  trieb  biefe  an ,  fie  ju  unter* 

bruefen.  £ie  unvermeibliche  Dfeaction  gegen  bie  folgen  ber 

Deformation  fteflte  ftch  ein,  ber  Äönig  verlor  ba6  £eben,  ber 

fjofye  9lbel  rvurte  entweber  »erbannt  ober  auf  anbete  SBeife 

fetner  conftitutioneflen  6tanbe$red)te  beraubt,  ber  minbere 

8bel  rourbe  genötigt  $u  $aufe  ju  bleiben  unb  auf  ben 

Prummern  feiner  ©efifcungen,  fofern  Ujm  roelche  blieben,  nach* 

jubenfen  über  bie  Unbeftfinbigfeft  menfchltcber  5)inge  unb  über 

ben  göttlichen  $lu$fi>ruch,  baß  bie  @ünben  ber  Golfer  heim* 

gefugt  »erben  fönen  bei  ben  Ämtern  biö  jum  britten  unb 

vierten  ©efct)lecr)te  berer,  bie  ®ott  Raffen.  Unb  ttatyrenb  bie 

F6niglicr)en,  bie  ̂ oc^gebornen  unb  bie  abeligen  Bpoftaten  fol< 

chergefiatt  ̂ eimgefuc^t  würben  für  bie  6ünben  if)rer  SJätet 

forootyl  al$  für  ihre  eigenen,  bemächtigte  ftch  bie  burch  £amp* 

ben,  (Sromroefl  unb  ben  ©ottfeibeimir  vertretene  $emofratie, 

Welche  wiber  ihren  ©itlen  burd)  -bie  brei  Stäube  be$  tfbnig* 

reich*  ium  Abfall  gelungen  tvorben  war,  ber  ©ewalt  unb 

übte  fie,  in  ber  *ßerfon  ßromweüä,  in  einer  SBeife,  rote  fein 

proteftantif<$er  ©ouverain  je  getrau.  3)a$  35olf  verlor  bie 

3üge(  ber  Regierung,  weil  nur  (Sin  gromwell  unter  ihm  war. 

3nbeffen  finb  bie  ?eute  biä  jum  gütigen  Sage  beffen  einge* 

benf,  waS  ihre  835ter  getrau,  unb  fie  finv  nicht  jufrieben  $u 

feljen,  Wie  fie  immer  firmer,  immer  hiW«/  unwiffenber, 
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ohnmächtiger,  roher  unb  fflavenart iget  »erben  unter  bem  ver* 

berbltöen  Einfluß  bcr  von  bein  Engtanb  be*  fechfyehnten 

3ahrhunbert£  begangenen  $(poftajte,  unb  wie  fte  von  ©efchlecht 

31t  ©efchlecht  mit  immer  fteigenber  Strenge  ̂ eimgefuc^t  wer* 

ben,  bis  bie  S3tirbe  ju  fchwer  wirb,  um  langer  getragen  §u 

werben.  £er  jefot  erhobene  föuf  nach  Reform  ift  ju  einem 

furchtbaren  6c(?rei  angewachfen ;  er  wirb  gebort  im  «£>aufe 

ber  ©emeinen,  wo  bte  £emofratie  —  wir  gebrauchen  bad 

Sßort  f)ier  nicht  in  feiner  politifchen  $ebeutung  —  bereit« 

vertreten  ift,  unb  wo  fte,  bevor  noch  &n?fe  3ah*e  vergehen, 

noch  voflftanbiger  wirb  vernommen  werben,  felbft  wenn  fte 

nicht  $um  jweitenmale  bie  ©ewalt  an  ftch  reißt,  unb  (Sngfanb 

in  ihrer  eigenen  SBeife  regiert  ober  ruinirt.  £er  Dluf  wirb 

im  «£>aufc  bcr  £orb$  vernommen  unb  bie  erfchreeften  £ovb$ 

befommen  Söorte  $u  h^ren,  bie  gar  fettfam  in  ihren  Dl)ren 

Hingen.  6ie  hören  fagen,  baß  abelige  ©eburt,  obwohl  auf 

ben  erfreu  53 lief  eine  Empfehlung  ju  Eivil*  unb  9Kilitilr* 

33ebienflungen,  boch  Weber  ba0  einzige  noch  bad  ̂ aupterfor* 

berniß  fei.  $ie  Wtyxt,  baß  Dtußlanb  in  ber  S3eförberung 

31t  Remtern  mehr  auf  SBerbienjt  alö  Oiang  fleht  unb  baß 

Nottleben,  ein  Sttann,  ber  vor  wenig  ÜHonben  erjt  aud  fRtil) 

unb  ©lieb  getreten,  €ebafiopol  gegen  bie  Sllliirten  vertheibigt 

I;at,  h«t  burch  ganj  Europa  bie  ftunbe  gemacht.  23a«  eng* 

lifche  SBolf  benft,  baß,  wfiljrenb  unter  ben  hochgeborenen  unb 

abeligen  JDfftcieren  manche  9caglan$  ftnb,  bagegen  in  ben 

Sfteifjen  ber  ©emeinen  viele  Nottleben  fich  beftnben.  £ad 

©egehren  in  feiner  gegenwärtigen  gorm  ift,  bie  93ahn  bet 

Remter  bem  SBerbienfte  gu  offnen,  wo  immer  eö  ftch  ftnbet. 

Serbien*  einer  von  ber  Slriftofratie  ein  Slmt,  fo  foü  er  e* 

haben,  «Berbient  aber  ein  Plebejer  eö  mehr,  fo  foü  biefer  e« 

haben  unb  ben  Briftofratcn  bebeuten,  bavonjubleiben.  «Diefe 

$eben  bringen  mit  erfetyreefenber  Ü)eutlichfeit  ju  ben  Dhren 

von  3J15nnern,  welche  von  Äinbheit  an  gelehrt  worben,  baß 

ber  »riftofrat  von  £aufe  au*  ein  beamtet,  ber  $lebejet 
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1 58  Ott  ̂ ßtctt ftonti^inu^  unb  bic  ̂ rrfi^fft« 

notywenbig  ein  fßriMtmamt  ift  Sie  hatten  ein  finfenbe* 

8c$iff,  fo  verfaffen  bie  $ime6  unb  ber  $un$  bie  «riftofratif 

unb  erHaren,  baß  bie  gorberungen  be*  SBoIfed  vernünftig  unb 

gerecht  feien." 

„©er  !ann  in  ber  £$at  auf  bie  bidtyerige  güljrung  be$ 

Jhicgrö  Miefen  unb  Ifiugnen,  bap  jene  (Snglänber,  welche  bie 

9(u$gaben  bejahen  unb  il)x  8eben  in  einem  für  ßnglanb  fo 

\>erberb(ic$en  Äampfe  auflfefcen,  einige  Urfacfce  jit  fingen  f)a< 

ben,  wenn  jie  bad  ®elb  nacb  Millionen  Ijinauögeworfen  unb 

Seben  3U  Saufenben  unb  ober  Saufenben  geopfert  fef>en,  oljne 

anberen  ficfctbaren  drfolg,  al$,  wenn  nidjt  ben  geinb  jtt  ftÄr* 

fen,  boeb  baS  SBerftältnijj  ber  beiben  aOiirten  Störte  ber  5ße* 

fenljeitnacb  wieber  31t  bem  ju  machen,  wa£  e£  war,  al$  Äarl  II. 

fo  ju  fagen  ein  (Behling  granfreid?*  war?  (£*  ifi  ni*t 

Ieicr)t  für  (£ngtänber  ruljig  jujufctyauen  unb  $u  fetyen,  wie  bie 

Nation  burety  bie  SRifjregierung  aller  ̂ Beteiligten  ober,  wie 

wir  lieber  fagen  würben,  burety  ba$  geregte  93erl;ängnig  ber 

SBerMenbung,  $u  einem  Staate  jweiten  Kangcd  ̂ erabfinft. 

2t)iefe  Uebel,  wel<$e  ju  r?crfcr}iebenen  ̂ tlttn  bie  Könige,  bie 

?orbd,  bie  ©emeinen  unb  bafl  $olf  von  (Snglanb  übertönt* 

men  l)aben,  laffen  ftet)  fo  f(ar,  «Schritt  für  (Schritt,  auf  bie 

^Birtlingen  ber  proteftantifefcen  9iebeliion  jurütf  füfjren ,  al$ 

irgenb  SBtrfungen  auf  fogifd)*not(jwenbigc  Urfa^eu.  SCBad  in 

(Snglanb  geföe^en,  ift  in  allen  £änbern  gefäetyen,  wo  biefe 

Rebellion  $lafc  griff  unb  burety  bic  ©tfnbe  M  9?eic$eö  an* 

genommen  würbe." 

„9tie  l)at  ber  ̂ rotefianttemud  etwaö  aufgebaut,  unb  fein 

6iJ  ift  einkaufe  Ruinen;  Negation  ifi  ba$  ffiefen  be$*ßro* 

teftantUmu*  al*  folgen,  unb  Negation  mit  Negation  mut* 

ttyticirt,  bringt  ftiebt«  fcerttor.  Sagt  (Einer,  man  fofle  auf 

Snglanb  unb  ftmerifa,  gwei  ̂ roteftandfe^e  Nationen,  flauen 

unb  fetyen,  wie  ber  ̂ roteftonttömuä  ifyren  Söoljlfianb  51t  ei* 

«er  faft  fabelhaften  £ö$e  gehoben  $abe,  fo  fann  man  i|m 
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antworten,  er  t»erfrer)e  &on  dngfanb  unb  ̂ imetifa  fo  wenig, 

Wie  jener  Italiener ,  ber  einft  einen  Shnerifaner  fragte,  ob 

ni*t  Siraerifa  eine  3nfcl  otynweit  Sonbon  fei;  ober  jener,  ber 

fid)  wunberte,  einen  $lmerifaner  $u  fel)en,  ber  nicbt  fupfer* 

farbig  war;  ober  jener  anbere  enblicfy,  ber,  al«  er  &on  ei* 

nem  fcmerifaner  hörte,  baß  er  au«  SRaffacbujfet«  fei,  ifjn  er* 

futSte,  i^m  bocty  etwa«  in  ber  (Sfcoctaw*  Sprache  3«  fingen. 

5>er  SBotylftanb  ber  beiben  Sanber  ffi  $um  Xfytii  fctyeinbar, 

jum  Xf)t\i  Wahr.  2Bir  leben  in  einer  3*i*  ber  (Spiegelfech* 

tereien,  unb  e«  gibt  eine  Spenge  Politiker  unb  focialer  ©pie* 

gelfecbtereien,  wie  jeber  engliföe  ober  amerifanifebe  ̂ olitifer, 

Wofern  er  (ich  nicht  felbft  anHagen  muß,  gerne  bezeugen  wirb. 

9fi<$t  SlCfcd  ift  ©olb,  wa«  gtänjt,  wa«  aber  in  betten  Uiu 

bern  an  wirfliebem  Sßohlftonbe  $u  finben,  ijt  nicht  bem  $ro* 

tejtantiömu«  jujufcbreiben.  2Öer  immer  lefen  unb  benfen  mag, 

fann  ftd)  leid?t  überzeugen,  baß  ber  *Proteftonti«mu«  feine  53er* 

Deißlingen  in  biefer  £inftc$t  nicht  ju  erfüllen  im  ©tanbe  ift. 

dr  ifi  wie  ein  falfdjer  Sknfbrüchlger,  ber  mit  wert(;(ofen  *ßa* 

pieren  bejal;lt,  unb  mit  bem  ®o(be  ber  ©efoppten  ba&ongeht. 

dr  fcerfpricht  immer  $u  jatylen  unb  jaljlt  nie.  $)?an  unter* 

fuebe  nur,  wie  fciel  t>ou  bem  wahren,  nachhaltigen  2Bo()(* 

fianbe  (Snglanb«  unb  Slmerifa«  bem  *Prote|tanti«mu«  al«  fo(* 

<$em  ju  tterbanfen  ift,  unb  ba«  9lefultat  wirb  9tufl  fet?n. 

(Snglanb  $at  feine  donfHtution,  fein  gemeine«  föectyt,  feine 

unabhängige  3«Pt3/  «de  bie  bleibenben  3nfiitutionen,  bie  e« 

für  bie  (Spaltung  feiner  greifjeiten  al«  wefentlicb  nothwenbig 

anjufe^en  gewohnt  ift,  au«  fatfjolifchen  Duellen,  unb  fein 

$roteftanti«mu«  f)at  fte  aOe  mehr  ober  weniger  aerftümmelt. 

bringt  man  bie  $inge  auf  bie  Söagfcfcaale,  fo  wirb  man 

fe^en ,  baß,  wa«  immer  wahrhaft  ®ute«  in  bem  polttifcben, 

focialen  unb  bürgerlichen  Seben  in  Snglanb  unb  Umerifa  gu 

finben  ift,  au«  fatr)olifc^en  Duetten  abgeleitet  würbe,  unb 

ber  $roteftanti«muö  oon  jtch  felbf*  nur  Ueble«  gebraut  (at, 

unb  feine  vorgeblichen  Hnflrengungen,  altfatholifc^e  Snftitu* 
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Honen  ju  reformiren,  nur  baju  gebient  (laben,  biefelben  ju 

»erflümraeln.  S93a6  ben  bloß  fäeinbaren  9Bo$lfianb  beiber 

Zauber  anbelangt,  fo  brauchen  mir  barfiber  fyier  nic^td  ju  fa< 

gen.  (Ter  gegenwärtige  Staub  ber  englifcfcen  Angelegenheiten 

(te$t  m<f)t  eben  gar  glänjeno  au«,  «merifa  ifi  no<$  jung; 

aber,  wie  fo  manche  junge  teilte  biefer  3<i^  brängt  e*  jwei 

teben6jal)re  in  eincö  gufammen.  ©in  frühzeitiger  Sob  iß  bie 

goltje  eine*  fo  geführten  gebend." 

So  urtfjeilt  ber  Amerifaner  Brownfon,  bem  man  ni$t 

wirb  na^fagen  fbnuen,  baß  er  Slmerifa  unb  (Snglanb  niefy 

tyinlänglicty  fenne.  SGBir  aber  fyaben  eine  93enierfung  bet^ufü* 

gen.  <5ine$  tyaben  bie  proteftantifc&en  Mnber  in  neuerer  Seit, 

unb  namentlich  (Snglanb  unb  Slmerifa,  »er  ben  fatfcolifcben 

aflerbing*  »orau$  gehabt,  unb  ba3  ift,  baß  bie  Staatsgewalt 

bort  weniger,  als  tyier;  auf  ba$  geizige  unb  ftttlictye  {eben 

ber  $6(fer  $u  brüefen  fcermoefcte.  $a*  Hebel  felbft  beS  $ro# 

teftantidmu«  jjat  in  biefer  $3e$ie()uiig  fein  Heilmittel  mit  ftc$ 

gebraut  in  ben  ja&llofen  Seften,  bie  ber  ̂ roteflantiömud 

auSgeboren.  £iefe  waren  e$,  bie  in  (Snglanb  unb  Amerifa 

ben  £efpotiemu$,  welken  bie  Deformation  begrünbete,  nic$t 

bie  töbtli^en  folgen  entwicfeln  ließen,  bie  er  in  ben  farljo- 

lifc$en  Mnbern  be$  europaiföen  Kontinent*  unter  bem  Sc^u^e 

bed  gaHifanifcben  unb  jofep^inifc^en  Styfteme*  $u  Sage  ge* 

braefct  f)at.  £ie  $ijfenter$  waren  c$,  bie  bie  englifc^e  93er* 

faffung  retteten,  inbem  fie  bur<$  i^re  Ueberja^l  bie  <&taat6* 

Jtird)e  im  Sc$ac§  gelten,  unb  auf  biefer  Ueber^l  ber  £>if* 

fenter*  beruht  jur  Stunbe  no$  bie  englifdje  greifet.  5>ie 

jatyllofen  Seften  ftnb  ed,  bie  in  flmerifa,  ftc$  wectyfelfeitig  bie 

SBage  I)altenb,  feine  berfelben  alä  Staat  ftc$  conftituiren 

unb  bie  Gonfequenjen  entwicfeln  laffen,  bie  im  $roteftanti$< 

muS  liegen,  unb  bte  überall  naturgemäß  eintreten  muffen, 

wo  ber  Staat  ftd?  an  bie  Stelle  ber  flirre  fefct. 

2Bo  ba*  geizige  8eben  eine*  SBolfee  unter  ba$  3o<$  ber 
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©emalt  geräth,  biefer  frören,  unb  t^rm  Rufren  ju  f&tbem 

unb  Stäben     toenben,  (ich  jum  Jo^en  3iele  fcfcen  muß, 

ba  Ijört  ade  geftntbe,  lebendfräftige  (Sntwicflung  nothroenbig 

auf.  ̂ oc^raut^  ober  Riebertracht,  ̂ eu(^e(ci  ober  93ornirtheit 

auf  bet  einen,  $ro&  ober  Seichtftnn,   3ügelloftgfeit  ober 

6tumpffinn  auf  ber  anberen  <Seitc  treten  an  bie  6tefle,  unb 

bemächtigen  fid)  ber  ̂ Raffen.   Unter  biefen  entgegengefefrten, 

immer  gleich  »erberblichen  SGBirfungen  be*  polittfch*religiöfen 

Defpottemu«  müßte  julefct  jebeS,  auch  ba*  begabtere  SBolf 

ju  ©runbe  gel;en.  3ene$  Eerhfiltniß  ber  geiftlichen  jur  mitiu 

cfcctt  SDrbnung  herbeizuführen,  tt>ar  atlerbingd  bie  Slbfuht  ber 

Regierungen,  bie  bed  *(3roteilanti$mu$  fkfc  annahmen ;  ftetootU 

ten  bie  Religion  al*  ©erzeug  ihrer  $olitif  beilüden  5  allein 

bad  religiofe  ̂ rfncfp  felbft,  bad  fte  geltenb  machen  mußten, 

tfiufchte  if)re  Berechnung  unb  rettete,  $u  ©unfien  ber  (Sinjefoen 

gegen  fie  felb(t  gewenbet,  ttenn  nicht  bie  JDrbnung,  fo  boch 

*  bie  greiljeit  in  ber  Legion  bed  geifiigen  unb  ftttlichen  Sebent. 

Ueberbieß  roaren  bie  proteftantifchen  Regierungen,  inbem  fle 

bie  Durchführung  ber  Reformation  auf  (ich  nahmen,  genö# 

rhigt,  bie  formen  beö  ©ettiffenO  {ebenfalls  al«  maßgebenb 

für  bie  weltliche  Regierung  anjuerfennen,  unb  alfo  bie  <5u* 

prematic  bed  ©eifilichen  über  ba<3  SBeltltche  im  *Princip  nicht 

nur  gelten  gu  (äffen,  fonbern  fogar  ju  übertreiben,  um  ju  ihrem 

3wecfe  iu  gelangen,  ©anj  anberä  verhält  e$  fich  mit  ben  fo* 

genannten  fatljolifchen  Regierungen  nach  bem  gaflifanifchen  unb 

jofephinifcöenStyfteme.  $>iefe  griffen  unmittelbar  ba$  fßrineip 

aüer  rechtlichen  Orbmmg  unb  greiljeit  felbft  an,  inbem  fie  bad 

Zeitliche  al$  folchee*  über  baö  ©eiftliche,  ben  6taat  al*  fo(* 

djen  über  bie  Jtirche,  unb  bie  ©etoalt  über  baä  Recht  festen. 

tfein  Sßunber,  baß  unter  bem  Drucfe  eined  folchen  6tyftem3 

ba$  geizige  unb  ftttliche  ?eben  ber  fatholifchen  Golfer  erlah' 

men,  unb  hinter  jenem  ber  ̂ ßroteftanten  jurücfbleiben,  fpäter* 

hin  aber,  alä  eä  fich  bennoch  emaneipirte,  nach  fo  fanger  3«* 

rücfhattung  mit  einer  revolutionären  ©ewaltthätigfeft  (oebre* 
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eben  mußte,  weldje  ifjrerfeitfl  wieber  bie  proteftontiföen  £än* 

ber  hinter  ft<$  lieg.  »eibe*,  bie  frü&ere  Stagnation  unb  bie 

fpätere  ftcfc  überflürjenbe  revolutionäre  JEljätigfeit  ber  fat&oli* 

fdjen  Sevolferungen,  begreift  ftdj  um  fo  letzter,  wenn  man 

bebentt,  baß  ba*  fat$olif*e  $rindp  ber  Unwanbelbarfeit  be* 

Do^maö  bie  menfölicfce  S^Ätigfeit  um  fo  mefjr  auf  bie  praf* 

tiföen  (Sntwicflungen  als  auf  il)r  eigentümliches  ©ebiet  f)in* 

weifet,  $ier  aber  gerabe  bie  abfolutijtfföen  Regierungen,  nod? 

baju  au*  ganj  unfir#li<$en  ©eftc$t$punften  unb  mit  gerabeju 

!>eibnifdjen  *ßrincipien,  ber  naturgemäßen  2$ätigfeit  unb  al* 

lern  Jortfc^ritt  ber  Äircfce  unb  ber  936lfer  $emmenb  unb  Ijof* 

meiflernb  entgegentraten.  Äein  äöunber,  baß  unter  folgern 

Drutfe  ba*  Sebcn  ber  Jtir$e  entweber  gänjlicfc  erlösen  ober 

in  fleinlicfce  ̂ rafttfen  ftc$  »edieren,  baä  be$  SBolfeS  aber 

entweder  in  ®enußfud)t  unb  eOarafterloftgfeit  verfmfen;  ober 

in  revolutionärem  3ngrimm  fic$  entjünben  mußte. 

Diefer  revolutionäre  3ngrimm  wenbete  ftc^  infiinftmäßig 

gegen  bie  religiofe  «Suprematie,  bie  ber  Staat  ft$  angemaßt, 

b.  gegen  ba*  religio«  *politiföe  StaatSintfitut ,  ba«  man 

in  ben  gaflifaniföen  unb  jofep&inif<$en  Staaten  bie  tfirctye 

nannte.  Diefed  ij*  aber  nid)t  bie  fattyoliföe  Äircfce,  niefct  bie 

SBertreterin  ber  fatfjoliföen  Drbnung,  fonbern  nur  eine  fc$te* 

matifefce  (Sarricatur  jener  unb  bad  gerabe  ©egent^eil  von 

biefer.  Die  fatfjoliföe  Drbnung,  bereu  Stepräfrntanttn  bie 

tfirc&e,  ift  bie  ber  Unab^ängigfeit  unb  ber  Suprematie  bed 

ßetftig'jittlicfcen  Ceben*  über  ben  Staat,  ber  ewigen  (Jfrin* 

eipien  über  bie  jeitttcfyen  3utere(fen,  beä  9?ec^tcö  über  bie 

(Gewalt.  DaS  if*  baö  *J3rincip  afler  greiljeit,  wie  aller  wafc* 

ren,  Dauerhaften  Drbnung  im  Staat*.  Die  fatfcoliföe  äir<$e 

allein  iß  bur$  i$re  (Sinljeit  im  Stanbe,  e$  mit  Erfolg  $u 

Wahren.  Darum  finb,  wo  immer  ber  *ßroteftanti$mu6  ftd? 

titelt  felbß  auflöste  unb  bie  bur<$  if)n  herbeigeführte  Supre* 

matie  be*  Staate*  in  religiöfen  Dingen  fi$  unge^inbert  geU 

Digitized  by  Google  I 



Vcx  ̂ rdefiaiitfeimi*  unb  t>ie  8reO)tK.  163 

teub  ma$en  fonnte,  mit  bcr  greüjeit  ber  Stixty  au<$  bie 

greiljeiten  ber  SBölfer  unb  jene  rounberbaren  SBerfaffungen, 

bie  unter  bera  be(ebenben  ̂ audje  beö  (5f)rifknt$ura$  ftcb  fll* 

lenttyalben  entwicfelt  Ratten,  untergegangen  ober  au  bloßen 

©«beinbilbern  Jerabgefunfcn. 

dagegen  (äßt  ftd)  atterbingd  einwenben,  bap  afle  bie 

(Srföeinungen,   bie  wir  tyier  bem  @aOifani$mu$  unb  3o< 

fep&inh5mu3  auftrieben,  ja  mu$  in  9?om  eingetreten  feienf 

»o  bod)  t>om  ©aflifaniäinua  unb  3ofey&inidmu$  feine  Oiebe 

fetyn  fonne.  §IOein,  bafj  ber  ©aOifanteraufl  unb  3ofeVt;ln^ 

mud  niebt  aueb  9fom  befyerrfcbt  !)abe,  wirb  man  boeb  ni$t 

behaupten  fömten.  üHan  erinnere  (icb  nur  an  (Siemens  XIV. 

unb  ben  £riumv&,  welchen  ber  ©aflifaniömuS  unter  biefem 

*ßapße  bei  ber  $luff)ebung  be6  3efuitenorben6  burd)  bie£ro« 

Jung  eine«  allgemeinen  9tbfaO0  über  ben  pctyftlicben  €tu£l 

baoontrug.   5)ad  religiofe  «eben  founte  alfo  felbfi  in  !Rem 

jtcb  niebt  meljr  unge^inbeit  entfalten,  unb  fo  (aPete  ber  giudjj 

beö  (DaÜifantemuS  auf  ber  ganzen  Gljrifientyeit,  unb  mußte 

gerabe  im  römifd)en  ©taate  ft<$  *erberbli($er  äußern,  als 

trgenbwo  anberd.  Der  $apfl  föien  fortan  im  eigenen  Staate 

me$r  burd)  bie  ®nabe  ber  weltlichen  SRScbte,  al$  burd?  bad 

©ewiebt  feiner  eigenen  Autorität  ju  tyerrfeben,   unb  war 

er  felbfl  in  ber  Ausübung  fetner  reiigiöfen  Autorität  burc§ 

taufenb  unb  taufenb  9tötfjt$ten   auf  bie  fteijbarfeit  ber 

Weltlichen  sIWicbte  gebunben,  fo  fonnte  er  um  fo  weniger 

in  volitifeben  Dingen  auf  eine   felbßfiänbige  Bewegung 

2lnfpruc$  machen.   60  war  aueb  fcier  bad  ©eifrige  jurütf* 

gekrängt,  bafl  SBeltlicbe  ttorljerrfcbenb ,  bie  wa(jre  greityeit 

Öef*ffelt,  bie  fatfebe  triumpfjirenb.   3«,  e$  fam  ba^in,  bajj 

unter  ©regor  bem  ©ecbfyeljnten  ein  föeprafentant  be«  ®aU 

WantemuS  unb  ein  ftepräfentant  bed  3ofep$iniemu$  mit  eU 

nem  be$  $rotefianti$mu3  unb  einem  be£  6cbi$ma  in  9lom 

3»fammentraten,  um  bem  ̂ apfie  tJorjufteflen,  wie  er  jener 
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fatföen  gretyeit,  in  bereu  Warnen  tyre  (Staaten  Ulngfl  ba$ 

SBanner  M  %xc$t6  unb  beä  9ufrufyr6  gegen  IRom  aufge* 

pflanjt  l)aUtn,  nod)  immer  ni($t  genug  tfyue,  unb  um  ityn 

$u  belehren,  tt>ie  er  fortan  feine  «Staaten  regieren  muffe,  um 

fte  im  grieben  mit  ber  SBeit  $u  ermatten.  Da*  war  roo&t 

bafl  Sleufierfte,  tt>a$  in  ber  93erfel)rung  aller  redjt*  unb  tter* 

nunftmiifngen  $ejie&ungen  in  ber  (Sf)riftenf;ett  gefcfceljm 

fonnte.  2Ran  motzte  *erfuc$t  fetyn  31t  glauben,  e$  fei  bad 

Signum  abominationis  in  loco  sancto  gett>efen,  von  bem  un* 

fer  £ei(anb  ttorfjergefagt,  baß  fein  (irfcfyemen  und  ein  2Ba$r* 

geilen  beö  na^enben  (Sube*  fctyn  fofle. 

2Öe(d?e  SBirfungen  ein  foU$er  ßuftonb  Dinge  auf 

bad  romifttye  93olf  äußern  mußte,  fonnte  man  fi$  fcorfletten, 

toenn  e$  nicfct  bie  (Srfa&rung  o$nef>in  alljubeutii*  geigte. 

Der  fteuofutionidmu*  in  Rom  iß  ber  notf^roenbige  ftiicfföfaft 

beö  vorhergegangenen  allgemeinen  3(bfafld  ber  $riftti$en 

Staaten,  @r  fann  unb  foU  bie  Regierungen  lehren,  baß  bie 

ttjeltfufce  «gerrföaft  nicfct  befielen  fann  o$ne  bie  geifllicbe 

Autorität,  biefe  aber  nur  unter  ber  Sebingung  ft$  befjaup* 

ten  ISfjt,  baß  burt#  fte  bie  2Ba$rtyeit  frei  unb  über  ade 

»ertlichen  »ürffityen  $errf$enb  unb  ftegrei$  fi<$  geltenb  ma$e. 
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CtreifCttfttcr  auf  Me  nettefte  ©ef$f$te  fce* 

$protefiatttt$mit& 

XXVII. 

I.  Urfprung  «nb  Sianbt>unft,  tljeoretif($  unb  fcraftlf($, 

t>om  Äfr<f;enbea,riff. 

„3n  fötoeren  ernflen  SBetterfturmen 

U3ri4}t  jefct  herein  bie  Itfcte  3eit, 
Unb  n?ell  bie  SBcgcn  Ijodj  fidj  Wärmen, 

SPiad)t  ft<$  ber  £err  jur  ftafyrt  bereit. 

<Da*  ©<$lfflein  toinft :  bfe  Heine  SBatfe 
8ä§t  JTinber  ©otte«  nur  hinein, 

Unb  b(e  gehjaU'ge,  fefle,  fiarfe 

2iMtflr<be  labet  SUle  ein«*). 

3n  tiefen  Sßcrfen  ifi  ber  £ir($enbf  griff  unb  bamtt.bie 

flmtje  SBeltanföauung  ber  9teutäufer  furj  unb  gut  ange* 

beutet.  9tur  Dom  Äircfcenbegriff  auö  erfaffen  roir  ben  $eo* 

baptiämud,  Ja  im  ©runbe  ben  SaptiSmuö  überhaupt  3enet 

ftatuirt  bie  jur  ©itftbarfeit  gebraute  rigentlhfce  tfircfce,  tt>e(#e 

fombolmaf  ig  unftytbar  iß,  inbem  er  bie  fir<$li$e  SRaffe  ganj 

aud  bem  tfirc^enbegriff  &inau$tt>irftj  mit  onbern  SBorten:  er 

*)  SRibbecfä  ÜHctto  }u  feiner  @d)r(ft:  aud  ber  Sanbedf(r($e  in  Wt 

$a»t<ften<0eme(iibe.   3*ri*  1854. 
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a«$t  bie  ©emeinbe  bcr  «^eiligen,  au*  ber  fombolmäfigen  Um 

fe^barfett,  an'6  Steht  ber  ©reif*  unb  3äf)lbarfeit.  £er  neo* 

baptifltfc^e  itirebenbegriff  ift  ber  biametrafe,  aber  aud)  con* 

fequentejle  unb  audgebilbetfre,  ©egenfafc  bed  fat^oltfc^cn  Jtir* 

c$enbegriff6.  $>er  neulutherif#e  Äircbenbegriff  fällt  in  ber 

$f)eorie  mit  bem  lederen  gufammen,  inbetn  er  jwar  gleich* 

faUS  wie  ber  9ieobapti0mu6  bie  eigentliche  Stixty  $u  einer 

Achtbaren  macht,  aber  auf  bireft  entgegengefefctem  2Bege.  £er 

Steulutyeraner  nämlich  faßt  ben  ganjen  Raufen  ber  auf  ein 

gewiffeä  Sefenntnij*  ©etauften,  saneti,  mali  et  hypoeritae 

unterfchiebloö ,  ju  einer  „Stixfy"  genannten  Hnftalt  jufam* 

men,  welcher  eine  fet)r  fjanbgreiflicbe  Realität  zweifellos  ju* 

fommt  $>er  9leutäufer  bagegen,  weit  entfernt  bajj  er  bie 

Sflaffe  ber  Unheiligen  mit  juliefe  in  ba3  &flerheiligfte  ber 

eigentlichen  Kirche,  »erabfefceut  vielmehr  f*on  bie  fymM* 

madige  $|3rari6  alö  ©abel  unb  SeufelGwerf,  welche  jener  Stoffe, 

um  fo  wenigftend  eine  9rt  von  fühlbarer  Jtirc^e  $u  erhalten,  ben 

Sitel  ber  äufjern,  blofi  uneigentlich  fogenannten  „Äircbe"  ver* 

leiht.  <Sr  entfernt  ade  Unheiligen  gang  aud  feinem  Kirchen* 

begriff,  unb  fofort  erflärt  er  bie  in  feine  Jtfrche  Äufgenom* 

menen  für  bie  fichtbar  geworbene  ©emeinbe  ber  «^eiligen, 

*>roclamirt  alfo  bie  3bentität  jwiföen  »eich  ©otteS  unb  bie* 

fet  Kirche. 

2öir  werben  ben  fßrcceß  ber  neutäuferiföen  tfirebenbil* 

bung  fpäter  näher  betrachten,  SBorerft  muffen  und  natürlich 

bie  3Hotive  be*  «Bornehmen*  unb  bie  ©efebiebte  ber  (Srfc&ei* 

nung  intereffiren.  3"  ber  Xfyoxie  ftnb  jene  furj  anjugeben. 

2)ie  9?eutäufer  wie  bie  9?eulutf)eraner  wufiten  mit  ber  fym* 

bolmäfHg  unftchtbaren  eigentlichen  Kirche  nichts  anzufangen 

ju  ben  3wecfen  ber  Äirdje;  8mt,  3ucht,  ißerfaffung  fönten 

hervorgehen  unb  geübt  werben  aufl  unb  von  ber  flirche,  aber 

WaS  fann  eine  unftebtbare  tfirchc  ber  „fiitlen  $erjenÄ  üben  in 

biefer  irbifchen  Sichtbarfeit?  Sarau*  fehlen  beibe  «Parteien : 

ber  fombolmäfjige  Unterfchieb  jwifchen  ftchtbarer  unb  unftcht* 
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barer  tfirdje  muffe  alfo  falfö,  unb  bic  tfir<$e  (S^riflt  n»fi(fe 

a(6  fo(#e  ftcfctbar  fe^u.  SBer  ba  bejweifeln  wollte,  baf  bie 

fymbolttiäfHge  Unter  [Reibung  in  ber  $rari$  Wtrflidj  bloß  auf 

eine  ̂ o^(e  3fluflon  tyinaudlaufe,  ber  faffe  nur  bie  ort&obore 

«Berctaufulirung  ber  großen  (Srrungenföaft  in'*  «uge,  welcfce 

bte  Reformatoren  aus  bem  6turj  ber  &ir$e  al*  ftnßalt  unb 

au*  tyrem  Aufbau  &on  Unten,  ber  (Sonflruftion  oon  ber 

unföttaren  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen  jur  äußern  53efennt* 

ntfjfir^e,  ber  (Sfjrtiienweit  wieber  gewonnen  gu  &aben  rü&nv 

ten.  2Öir  meinen  bie  praftifctyc  33efyanblung  bed  allgemeinen 

$rieftertfjum$,  unb  e*  liegt  und  gerabe  eine  prächtige  €tetle 

barüber  »or,  Wie  ganj  unb  gar  unmöglich  man  c«  bera  all* 

gemeinen  *Priefrert$um  raacfct  unb  machen  muf,  au$  ber  tobten 

Se$re  in'3  £eben  überjugefjen : 

,*8efanntlid)  fcat  intim  einem  falfdjen  ̂ rfefhrtfyum  gegenüber 

mit  lottern  ötedjte  unb  ganj  auf  bem  (Srunbc  b;r  befUgen  @djrift 

baö  geifili<tye  SPrtefterttjum  aller  Gtjriflen  gcltenb  gemalt;  bem 

$rebigtamt  aber  gegenüber  fann  matt  fldj  mir  mit  93oTf?d)t  auf 

biefe«  allgemeine  $rieftertfnim  Berufen,  ba  baffelbe  bloß  ben  magren 

G&riflen  $ufommt,  ben  ©Hebern  ber  regten  Stirbt,  ber  unfidjt* 

baren  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen.  Söcnn  ein  einzelner  anmafjenb 

auftreten  unb ,  rote  fiuttyerS  Seit  bie  ©djleicfyer  unb  QBinfelpre* 

biger,  fagen  wollte:  mir  als  Gtjriften,  als  geifUidjem  $rfejter 

fommt  cö  $u ,  $u  prebfgen  unb  «Saframente  git  reiben ,  fo  fdnntc 

man  {(mt  billig  entgegnen :  6en?o{fc  eö ,  bafi  bu  ein  wafjrer  (Slnlft 

bift,  lege  und  tor  baö  Seugnfjj  beä  ̂ etlfgen  ©eifted,  wenn  wir 

bidj  nic^t  für  einen  (Schaff  nnb  ©üben  efycr,  a(3  für  einen  gciftlf* 

djen  ̂ ricflcr  galten  feiten,  (fbenfo  wenn  irgenb  eine  ©emeinbe  Fraft 

biefe«  fPriefiertQumft  ba«  Otrdjt,  iljre  Pfarrer  feI6ft  $u  wählen,  üben 

wollte,  wäre  97iemanb  in  berfelben  im  ©tanbe,  feine  actioe  ober 

fcaffwe  ©a^tfa^igfeft  nur  irgenb  genügenb  naajjuweifen ,  ba  We 

Äird)e  nidjt  an  Crt  unb  $erfonen  gebunben  tft,  ba  in  einer  ©e* 

meinbe,  auel)  wenn  fte  ben  9?amen  einer  cbriftlttfycn  trägt,  möglicher 

©eife  fld)  gar  feine  ober  Wenige  wafyre  (griffen  finben  tonnten*  *), 

•)  SMrn&erget  ewng.^ut^et.         »om  8.  <Se»>t.  1855. 
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Unberfennbar  gehören  alle  btefe  ftefrriftionen  jur  umim* 

ganglichen  ©ebingung  jeber  d&ri^üd?en  Drbnung,  alle«  firä* 

liehen  $eft>hen$;  e*  ifl  aber  au$  cbenfo  unverfennbar ,  bafT 

burth  biefelben  ba«  allgemeine  $riefterthum  ju  einer  puren 

3Hufton  unb  9tadfiifjrung  be«  ©olf«,  gu  einem  für«  geben 

abfolut  unanroenbbaren  Site!  verflüchtigt  wirb.  Unb  boefc 

foflen  für  3*ben,  ber  ntc^t  jur  neulutfjerifcfccn  Vlnflaltlichfeitö* 

3bee  übergeben  will,  gerabe  burch  ba«  allgemeine  *ßriefier* 

t$um  alle  irbifchen  3wecfe  ber  tfirche :  Slmr,  3ud>t,  SSerfaffung, 

an'd  Sicht  gefegt  »erben !  2Ba«  liegt  unter  biefen  Umfiänben 

naher  al«  bie  (Einfuhr,  bajj  aOen  Verlegenheiten  $uraal  abge* 

Rolfen  wäre,  wenn  e«  gelange,  bie  inwenbige  ©emeinbe  ber 

^eiligen,  b.  i.  bie  «nft^tbare  eigentliche  Kirche,  fi*tbar  bar* 

SufieO™,  unb  bann  t>on  biefen  unbejhittenen  ürägern  beS 

allgemeinen  Ikifßertfjumä  9lmt,  3u<ht  unb  Verfaffung  au«* 

ge$en  $u  laffen.  2>ie  fteutäufer  nun  finb  nicht*  Slnbere«  al* 

eben  bie  Seute,  welche  biefe  (Sinficht  gewonnen  unb  fie  con* 

fequent  fefthalten,  auglefch  mit  ber  ($inftct)t,  bafj  e«  jur  ©er* 

Wir?(ict)ung  jener  Sichtbarmachung  nicht  etwa  einer  neuen 

2lu«c}tefung  be«  ̂ eiligen  ©eifle«  ober  be«  £arren«  auf  ben 

Einbruch  einer  neuen  SBeltperiobe  bebürfe,  fonbern  baß  fie 

jeben  Stugenblicf  in  ber  Üflacht  ber  ©läublgen  felber  flehe 

unb  feit  ben  breffjunbert  3ah*  en  von  ber  Deformation  an  ge* 

ftanben  wäre.  3^e  Sammlung  ifl  baljer  nicht«  9lnbere«  alö 

bie  bereit«  fertiggebrachte  Sichtbarmachung  ber  eigentlichen 

Äirche,  bie  ftchtbar  geworbene  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen. 

Sin  dinem  fünfte  hat  freilich,  wie  wir  nachher  feben 

werben,  auch  bie  ftchtbare  Äirche  ber  9?eutaufcr  ein  untrer* 

mauerbare«  Soch  nach  &rt  ber  alten  $eufef«f  eigen,  wo  ffiinb 

unb  SBetter  burchjiehen,  gerabe  fo  wie  wir  auch  bei  ihrem 

2Biberfpief,  bei  ber  al«  Sfnftalt  unb  al«  apriorifch  von  JDben 

gegebene  Realität  aufgefaßten  Kirche  ber  9?eulutheraner,  er* 

fuhren,  baß  e«  ihnen  nur  nicht  gelinge,  ihrem  53au  praftifö 

ein  entfprechenbe«i2)ach  aufjufefcen.  3nbej*  ift  ba«  2krneh* 
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nehmen  beiber,  ber  9leu(ut(jeraner  tt>ie  ber  SReutfiufer ,  ein 

*on  ben  wföiebenfkn  etanbpunften  au«  bocfc  ganj  Qtetd> 

lautenbe*  3eugnij*  gegen  ben  in  f(äg(i($er  $aibf)t'\t  mitten* 

inne  föwiramenben  fvmbotmÄpigen  Jtirdjfenbegriff,  über  feine 

abfoiute  Unbrau^barfeit  für  jebed  firctlidje  ßeben  unb  Slre* 

ben.  ©efiatten  n>ir  und  no#  einmal  eine  furje  Mecapituta* 

Hon  bcr  SBertyältniffe  biefeä  ÄirdjenbegriffS ,  unb  jtt>ar  aber* 

mald  aufl  bem  bezüglichen  ©tanbyunfte  be$  9?eulutf)ertfjum6 

einerfeita,  be*  $UtlutI)ertl)uma  ober  ber-  erctuftoen  93efennt* 

nipfircbe  anbererfeitä!  gaffen  wir  junfabft  einen  ©timmfü&rer 

beö  Sutern  unb  einen  ©timmfütyrer  beä  (Srftern  je  ityre  con* 

trabiftoriföe  Definition  bed  Jtirdjcn  begriffe  auffteflen ! 

©trobel:  ,na<$  afcoftottfdjen  unb  refcrmatorifcfyen  93c griffen 

jtnb  Äirdjc  unb  ©cmeinbe  glefdjbebeutenb." 

£r.  JttC ef o t(;:  ,e$  ift  3rrt(jum  unb  pxaUifd)  oernjirrenber  3rr» 

tfyum,  bie ©cfammtge meinte  für  bieÄfrcbe 

$u  nehmen;  unb  eS  ifl  bei  biefom 3rrt^um  glcicb« 

güTtfg,  ob  man  babet  an  all«  berufenen  unb  ©lau- 

bigen, ober  nur  an  ade  tvabrbaft  ®  laubigen  benft; 

in  bnben  fällen  fommt  man  utc^t  über  ben  99e* 

griff  ber  Gemembe  (;tnau«  ju  bem  bcr  Ätrc^e*'  *).  . 

5Meß  ift  ber  große  ©egenfafc  ber  neueren  proteßantifdjen 

^arteten.  Der  fymbofmäfuge  6a&:  „bafj  ber  gemiföten  ©e< 

meinbe  ber  28irfli$feit  ber  9tame  einer  ©emeinbe  Cfjrifti  nur 

barum  jufomme,  weil  in  ibr  etlidje  ©läubige  gefunben  wer* 

ben"  —  biefer  €a(j  toirb  »on  ben  9feu(ut&eranern  für  pieti* 

fttfdpen  3rrtl)um  ausgegeben,  unb  im  ©egenfafce  baju  für 

e&ange(ifö4utf;erifc$  erficht,  road  bie  Reformatoren  im  Kampfe 

gegen  baä  ̂ a^ftt^um  a(d  falfö  »erttarfen:  bie  ßirctye  (£l)rifti 

fei  aud)  unter  folgen,  bie  feinen  ©lauben  $aben**),  furj,  fie 

fei  Stnpalt. 

*)  fftuUlbad)  unb  ©uerufe:  3eitfä;rift  für  bie  gefammte  lutty.  Xfjtos 
legte.  1856.  I,  113. 

©trcbel  a.  a.  D.  I,  117. 
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<£ie  neufotl)erifcfre  9lnfkht  leibet  nur  an  jtt>el  Oebrecfcen, 

»06  aber  freilief  fo*iel  ift,  al«  an  äffen:  fte  fleht  in  ©iber> 

fprueb  mit  bera  ganzen  $afetyn  ber  Deformation,  unb  fie  ift 

auf  proteftontifchem  ©oben  unausführbar.  2Ba$  ift  bie  ̂ at* 

fache  ber  flirchenuerbefferung  an  ben  tfliefoth'förn  ©runb* 

fctfcen  gemeffen?  fragt  ftch  Sic.  Strobel,  unb  feine  Antwort 

ift  burd)au*  pretete: 

„Citn  auS  t¥Su6jefifoftät,  ©effernjiffennjoflen ,  unberufener, 

rocil  fcon  Unten,  nicht  burd)  baö  (Regfcramt  $u  ttege  gebrachter, 

tfteformationSfucbt  unb  antfaomffKfcher  (SljrifMicb feit- "  f;ert>orge* 

gangener  freoet^aftfr  Örauflfc^Tag  iu'8  Wngeffcbt  ber,  wenn  auch 

ofrlleic^t  nicht  gan$  regelmäftfg  eingerichteten,  ftenn  auch  ferner 

gemipbrauchten,  toenn  auch  über  unb  reiber  @ottc«  ©ort  (ich  er« 

bebenbeu,  boch  immerhin  toon  ©ort  efagefcfcten  äirehengewalt.  Sto- 

ttere unb  feiner  Mitarbeiter  9leer)t  unb  Pflicht  mar  eö  allerbingä, 

ben  $a^ß  um  2ibjrcUung  ber  bamaligen  fird)lid?en  ÜWifjbräuehc 

bringenb  anzugehen,  £a  aber  bieg  nicht  fruchtete,  fo  burften  bic 

töeforntatoren  bloj?  beten  unb  ̂ ojfen ,  nicht  aber  bem  Äirehenregi« 

ment  tn'8  %mt  fallen  unb  felfrfi  £anb  an  bie  Serbefferung  legen. 

SBeil  fte  bad  aber  boch  tbaten,  fo  tfl  iljr  SBerf  nicht  ©otteÄ,  fon» 

bern  Aufeld  SBerf.  Unb  n>a«  tfl  bic  euingelifch'tuthcrifche  Äircbc, 

fofange  fte  auf  biefem  SBerfe  ru()t  unb  ru^en  roill?  (Sine  ©tcber« 

bolung  jeneö  fteoetyaften  Streiche«  auf  bie  göttliche  Orbmtng,  ein 

frupen  unb  Verharren  im  Seufetttocrf.  Soll  wieberum  bie  gfttt« 

Iicüe  fcfnfefcung  in  ber  cuangcICfc^-tut^ertfc^cn  Äirebe  (Raum  gewin« 

neu,  fo  mufj  bereu  gängliche  tfodreijjung  oon  bem  93oben  ber  Öle« 

fermation  oorauögeljen"  *). 

(Sbenfo  roie  burch  bie  ganje  Vergangenheit  bc$  *Prote* 

ftantiemuö  ift  ber  neulut^crifc^c  tfirebenbegriff  unmöglich  für 

beffen  ©egenroart  unb  3ufunft.  (fr  ift  jum  3wecf  einer 

Kirche  unauäfübrbar.  (sehr  richtig  bemerft  <$r.  <Ströbel :  na* 

türlich  tt>offe  £r.  äliefoth  nicht  feine  Jtfrcbe  roieber  in'd  $apft* 

thum  hinüberziehen .  tt>a*  er  aber  bafür  unter  ben  obroal* 

•)  «.  a.  O.  I,  103. 
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tenben  Urnffönben  moüen  muß,  iß  auc$  ganj  f(ar:  »otltgeö 

„Slufgefcen  ber  £ir$e  im  etaaf  5)ie0  ginge  freili*  in 

einet  fpedftfd)en  ©eife  r>or  ftefe,  tvel^c  ber  genannte  altlu* 

l^erift^e  Geologe  fef;r  gut  au*  ben  3«itüer^Ä(tniffen  begteift. 

„(Seit  1848  ifl  ̂ier  wnb  ba  in  bem  unb  jenem  fyeeniattoen 

tfopfe  ber  fcflTic^e  (Sebanfe  aufgeleuchtet ,  nc&cn  bie  fPolij.'i  auä) 

ba$  (Senuffeu  alö  jtoeite  Sdjujjiradje  unb  (Sonfer&atoriu  fiaatöfir« 

eben*Iut^erif<^?er  $retiofeu  $u  ßellen,  ihr  namentlich  auc^  bie  .forg* 

famc  £ut  M  geföicf/tliä)  fortgebilbeten  <SummcpifcopatS  anjufter« 

trauen.  3n>ei  <&ebanfen  tmirbcn  jur  ©Übung  biefer  neuen  £b:r&i- 

fa)cfdn>firbe  iKrfdjmoIjen :  1)  bie  Äird);ngctt>ait  gehört  ber  £aubr6* 

iDbn'gfeit  traft  ber  Segittmität  bcö  93cjt{je$  burefy  bie  gcfdjicfytlicfjc 

0ieä)tdentnricftung  ber  ftivdjr,  2)  bie  Ianbcöt)rrrlid;e  Jtfrdjengcnjaft 

ijt  jwm  c/eri/ii.  SDBic  fef)r  namentlich  ber  jnjeite  <sa$,  natürlich 

nicht  in  feiner  naeften  ©cftalt,  fonbern  fein  ehr&ar  ».-rfcf/leiert  unb 

fein  fuj?  »erjuefert,  mit  allen  möglichen  93en>ei8griinben  erhärtet 

unb  eingefefjarrt  n>irb,  fe^en  teix  in  ben  ad)t  33ua)ern  (JUiefoth'8 

wn  ber  «Rircr/e)*  *). 

9toch  beutficher  unb  unumnntnbener,  wenn  auc$  auö  bem 

burdjjauä  nicht  neulutljerifchen,  fonbern  »ielme^r  3d?t  proU^ 

fiantifchen  ̂ rtneip  ber  „Unmittef&arfeit  be6  Eanbe*  gu  CS^riflo^ 

erfannren  n?ir  biefeibe  (Srfcheinung  eben  noch  in  ben  IBorlrft* 

gen  be$  £rn.  £r.  ©tatyf.  25er  tt>iberfpruchdr>oflen  Sfjeorie, 

bie  ein  urfprünglicr)  tmbcfrrittened  jus  humanuni  jum  jus  di- 

vinum hinaufjufchrauben  bemüht  ifr,  entfpredjen  bie  grauen* 

r)aften  Gonfequenjen  für  bie  $rari$.  <£$  entfteht,  fagt  #r. 

€tröbel,  „eine  göttlich  unb  menfchliche*  töed)t  ineinanber 

mirrenbe  S(nfd)auung«weife  öom  (utf>erif<f)en  Äird&enregimenf, 

bie,  n>ei(  fte  jenen  Sßiberfpruch  nicf)t  iöfen  fann,  unb  bie 

ftarfe  Setonung  beä  jus  divinum  nicht  aufgeben  mag  —  ju* 

nÄchft  al«  unHare  Sfceorie  auftritt,  bei  ber  praftifchen  StoS* 

fü&rung  ftd)  aber  ba^in  interpretiren  müßte,  bie  in  unb  über 

bie  lut^erffdje  itirctye  &on  ben  £anbe$obrigfeiten  ausgeübte 

•)  «.  a.  £>.  I,  106. 
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©ewaft  fei  barum  juris  divini,  u> e i(  fie  einen  intcgrU 

renben  Sljeil  ber  cbrigf eitlid)en  <£>etrf<$ergewalt 

felbft  audmacH«  Unb  wad  i(t  bad  Hefultat?  £r.  (Etrö^ 

bei  antwortet  fefyr  einfach:  „ein  faiferlic$ed  ̂ apßtfjum,  bejfen 

Heinfter  Singer  febwerer  Wäre  nid  bed  römifvben  *Pav(hfyumd 

$enben.  £enn  ber  römifc&e  Sßapfi  ift  wenigfiend  an  bie  Äir* 

d)enlefyre  u.  f.  W.  gebunben  j  biefer  (Säfareopapidtnud  aber 

normjrt  ©lauben  unb  Sefjre  nacb  bem  befannten  cajus  regio 

illius  religio:  wir  $aben  9Äa#t  unb  <Rec$t  allein,  wad  wir 

fefcen,  gilt  allgemein,  wer  ift,  ber  und  Witt  meijtetn?  2Ba6 

würbe  wofyl  ein  folcfced  Äircbenreghnent,  unter  2lnbroljunfl 

bed  gottlic&en  3orne$  gegen  bie  UngeI)orfamen,  ald  allein* 

feligmad)enbed  6t>angelium  prebigen  unb  glauben  Reißen? 

©ewi&  nur  bie  jebedmalige  $olitif  feiner  3n* 

tyaber"*). 

3n  ber  Ztjat  tyaben  wir  tyier  bie  ®enefid  jened  fcon  fcer* 

fcfy'ebenen  *ßrinctyien  aud  jufammengebrauten  ©emifetjed  »er 

und,  bafj  biefc  Blatter  gemeinen  mit  bem  tarnen  ber  „\>o* 

litiföen  *ßietiften"  bezeichnen.  (Sd  fie^t  aQerbingd  Suferlicfc 

aud  wie  eine  politifdpe  Partei,  ift  aber  im  ©runbe  nur  eine 

fanatiföe  <£efte.  Gd  ijt  nöt^ig,  bafj  wir  biefer  2lbweic$ung 

&om  ftymbolmäjjigen  $irc$enbegriff  nacb  £Re$td  $in  und  wie* 

ber  erinnern  werben  bei  ber  Betrachtung  bed  8bfe$eud,  mit 

bem  bie  9?eutäufer  auf  bie  „£anbedfird)e"  tyinblicfen  unb  jte 

ald  „Babel1'  be^anbeln.  3n3Vt>ifc^en  wirb  nic$t  $u  verfennen 

fe?n,  baß  $r.  €tröbel  ald  Sfceprfifentant  bed  fymbolraäjjigen 

itirdjenbegriffd  gldc$fafld  »ernicfyenbe  (streike  auf  bie  i$m 

entgegenfte^enbe  Äirc^en*  unb  6taatdanf$auung  geführt  f)at. 

SBenn  aber  nun  tyinwieberum  bie  9teutaufer  ben  rein  fom* 

botmäßigen  äircfyenbegriff  ber  SUtlutfceraner  felber  prüfen? 

Sterben  fte  i&n  an  ft<$  angemejfener  finben  für  SBefen  unb 

3wetfe  einet  tfire^e?  C?d  ift  Wa§r,  bie  (Srcluftoen  tyaben,  fo* 

•)  ».  a.  JD.  I,  107. 
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weit  fte  fetfarirt  ffnb,  feine  SanbeSfirche;  bo<$  ober  ifl  bieg 

mit  ein  negativer  SBorityeil,  beffen  €cfyein  (ie  bloß  täufcbt 

übet  bie  innere  unfruchtbare  2Befenf)eit  audj  ifjreS  tfirchenbe* 

griffö.  £eren  wir  nur,  »ie  £r.  etröbel  übet  ba*  fachliche 

SBefen  ber  Weulutyeranet  aburteilt! 

,©a8  balvn  jtc  atiö  ber  &trd)e  OJotieö,  aud  bct  ©emeinbe 

ber  fettigen  gemalt?  (Sinen  glaubenölofen ,  fir<h*norbnung8maf?ig 

unfformirten  unb  jufammengebaltenen  «Wenfdjenbaufen ,  "bei  bem 

fret(id)  »on  einem  gcffilictyen  $rieflertl}um  feine  Ötebc  ft^n  fann, 

weil  i(jnen  bie  Salbung  unb  SBeffje  bc$  heiligen  ©eifted  fehlt.  3ft 

e6  ridjtig,  baf?  bie  waljre  Äircbe  Ghrijti  aua)  ba  fei?n  fönne,  wo  nfc^t 

eine  einzige"  <Sectc  bad  geprebigte  ©ort,  bafl  gereifte  Saframait  mit 
©lauben  aufnimmt,  bann  fann  freiließ  baä  Omabenmittelamt  nidjt 

auf  ber  ©emeinbe  ruf;en,  fonbern  muß  ihr  uon  9luj?en  fyer  entge- 

gentreten. ÜWau  wirb  a6er  bann  auch  gugeßehen  muffen,  ba§  ftcfj 

bie  Äirc^e  oon  ber  üBclt  burd)  gar  ntdr)t6  weiter  imterfd)etet ,  al3 

bur<h  gewifie  äußerliche  Drbnungen  unb  ©ebräuche.  £ahfnau9  läuft 

mm  allerbt  ng§  au  et),  beim  fitste  betrautet,  ber@taat$ftrchenbegrtff*  *). 

€e^r  wohl!  9lber  ficl)t  ed  auf  6eite  ber  bemofratifch 

»erfaßten  fepartrt  luttyeriföen  $3efenntnißfir<he  auch  nur  um 

ein  £aat  beffer?  £aben  Wir  nicht  altlutljerifcbe  ©eftänbniffe 

übergenug,  bafj  auch  biefe  Jtirdje  burd)  unb  burdj  fcerquieft 

fei  mit  »ber  2ßelt"?  3f*  bie  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen  hier  nur 

um  einen  Schatten  inefjt  als  bott  loflgefchM  fcon  bet  firch* 

Heben  SDfaffe,  brauchbarer  $u  ben  3wecfen  ber  Kirche,  geeig* 

neter,  $mt,  3ucK  SBerfaffung  aud  ftch  ̂ etaud  ju  fe&en?  3ft 

baö  allgemeine  $ricpertl;um  I;ier  Weniger  pure  3Hufton,  al$ 

wir  oben  auö  bem  ÜHunbe  eineö  £anbe*fir<hen  Lutheraner« 

bezeugen  Nörten?  3ebermann  muß  barauf  mit  Wein  antwor* 

tenf  unb  baffelbe  Wein  forechen  aud)  bie  Weutfufet  ju  jeber 

nicht  febwärmeriföen  Variation  beö  ftymbolmflfngen  flirren* 

SBegrip. .  $>ie  protefiantifthe  Oeberlegenfjeit  beffelben  gegen* 

über  ben  Weulutljetancrn  fallt  t>or  ben  Weutfiufern  fcoflig  ba* ■ 

♦)  *.  a.  £>.  I,  118. 
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hin.  Die  »on  Unten  auf,  au*  ben  einzelnen  wahrhaft  ©töu* 

bigen  fic$  erbauenbe  33efenntni#fCtc^e ,  fachen  fte,  fann  t>te 

3wecfe  einer  &ir$e  niemals  erfüllen,  niemals  r>on  fkfy  aud 

Hmt,  3u*t  unb  Skrfaffung  bieten:  eS  fei  beim  baß  bie  ©e< 

raeinbe  ber  ̂ eiligen  fic^  entyuppe  aus  ber  wüften  fachlichen 

SNaffe,  biefe  gan$  auS  bem  Äirchenbegriff  hinaufgeworfen, 

jene  ftdptbar  »erbe;  alfo  bie  babelhafte  Dreiteilung  fcon 

tfirche  ober  9lei<h  ©otteS,  ̂ rfpri^er  SBelt,  geinben  Ghrijli, 

aufhöre  unb  ber  regten  3weithcilung :  j?ir$e  unb  SBelt, 

weiche;  furj  Oieid?  ©otteS  auf  (Srben  unb  bie  ftchtbate Siixfy 

fbentifch  fei. 

Ecclesia  ber  9?eobavti|len  ift  alfo  bie  in  ber  fichtbar  ge* 

worbenen  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen  tyergeßellte  3bcntit3t  fron 

Sei*  (Sotted  unb  ber  fymbolmafHg  *on  Unten  auf  ft*  er* 

bauenben  äußern  Jtirche.  Der  Definition  liegt  baS  waf;re 

*ßrincip  »on  ber  SRothwenbigfeit  ber  Sbentitat  jwifchen  Sei* 

©otteS  unb  äußerer  Stirbt  $u  ©runbe.  Diefe  3bentität  fann 

aber,  ba  nun  einmal  bie  ßircfye  als  £eilS  an  ftalt  verworfen 

unb  t)on  ben  SReulutheranern  nur  auf  bem  Rapier  wieber 

eingeführt  ift,  nur  bann  wirf  lieh  werben,  bie  äußere  flirche 

nur  bann  wieber  heilig  fetyn:  wenn  alle  Angehörigen  biefer 

Kirche  au*  wirtliche  Jlinber  ©otteS  finb.  (Ebenfo  offenbar 

bient  nur  eine  folche,  b.  i.  eine  irgenbwie  heilige  äußere 

^ir*e  ben  3WfcffU  &cr  £kch*.  Dieß  nun  glauben  bie  Weit* 

Saufer  &on  ftch  auf  fertig  bringen  &u  fönnen,  vielmehr  be* 

reit«  fertig  gebracht  JU  l)abtr\.  €ie  flehen  babei  auf  eminent 

Vroteftontifchem  ©oben;  nirgenbS  mehr  unb  confequenter  Aid 

bei  ihnen  ift  Ecclesia  =  ©emeinbe. 

Die  flare  ©egrünbung  ihrer  Definition  ergab  ft*  ben 

SRcutäufern  unmittelbar  auS  bem  praftifchen  Seben.  3h* 

Söerben  unb  Anwarfen  ift  ein  wefentlicheö  Sllomeut  in  bet 

«rfcheinung  ber  großen  religiöfen  fteaction.  ©ing  biefe  an 

fleh  auf  nichts  AnbereS  h"1  ö^  öuf  M*  9Zealiftrung  ber 

3wecfe  ber  Äirche,  fo  tag  gewiß  nichts  naher,  als  eine  Un* 
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terfucfcung  über  bie  SBebingungen  biefer  3wecfe,  a(3  ba  ftnb 

getyrautorität,  $lmt,  3"<H  SBerfaffung.  üJfan  erfannte  brüben 

au#  redjt  woljl,  bafj  bie  auf  einmal  fe^r  häufig  tjorfallenben 

Uebertrüte  jum  9?eobapti0rauä  eine  §olge  ber  mißlichen  9?e^ 

fultate  folcfcer  Unterfuc^ung  feien,  unb  „meif*  in  bem  ©efüljle 

wurzelten,  baß  ed  ber  Äircfce  an  ber  regten  3"$*  W<f  burt^ 

welche  jie  fidj  ald  eine  ©emeinfctyaft  ber  ̂ eiligen  erWeifen 

foß"*.).  64>on  in  ber  erfien  (§ntf*ef;ung  be$  9?eobapti$muö 

liegen  biefe  SHottoe  fc&arf  ausgeprägt  fcor.  6ie  fiel  in  bad 

3al)r  1834,  in  biefelbe  3«*,  wo  ber  3rtringianiömu3  jum 

erßenmale  um  ftc§  griff  unb  bie  englifc$*amerifanifd)en  93ap* 

tiften  anfingen,  i&re  SHifjionen  über  bie  £eibem>olfer  $inau* 

au$  auf  #rijMi<$e  tfänber  $u  erjiretfen.  8lber,  wad  wofyl  ju 

beachten  tjt,  fte  warb  ntd)t  von  Slufjen  »eranlaßt,  bie  3bee 

nid?t  irgenbwie  eingefdjleppt.  ©onbem  burcfc  ft$  felbft  „burc$ 

eigene^  Sefen  ber  93ibel",  waren  fieben  Stönnet  in  Hamburg, 

tl;eil$  &ttf)eraner  tbeild  fteformirte ,  auf  bie  ©ntbecfung  ge< 

fommen,  baß  fte  no$  ntctyt  getauft  ober  burc$  i^r  Saufe  nur 

bem  „t>on  ©Ott  unb  <^ri|lo  abgefallenen  93abel"  einverleibt 

feien.  93lofj  ̂ fällig  fam  gerabe  ein  amerifaniftfer  93aptif* 

bed  2Bege$,  ber  if;nen  bie  allein  gültige  Saufe  burd)  Unter* 

tauten  erteilte,  worauf  fte  in  Hamburg  bie  erfie  ©emeinbe 

ber  9feutaufer  bilbeten**).  <gd  ift  au#,  wie  wir  fpäter  fe&en 

werben,  nbtl;ig,  baß  ityre  ERic^tung  fletö  forglid)  au&einanber* 

gehalten  werbe  öon  ben  ̂ a^Ireic^en  anbern  Parteien  alter 

unb  neuer  SBiebertaufer  in  ben  beiben  ̂ emifp&ären ;  baju  ift 

au#  ifjr  Äir Inbegriff  pracid  genug  unb  bie  Efferen*  wegen 

ber  tfinbertaufe  nirgenbä  metyr  Siebenfache  M  bei  ben  9?eo* 

baptiften. 

Um  ba$  fcergleictyäweife  reijjenb  fc^neHe  Umfic&greifen  be$ 

©apttemuä  überhaupt  au#  äuferltdj,  unb  abgefefyen  t>on  bem 

nachher  au  beljanbelnben  ßreng  caloiniföen  Seljrferment,  au 

*)  $fngfteii*crg'«  efang.  Jt.*3.  »*m  14.  3unl  1854. 
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begreifen :  bebarf  e$  nur  eineö  33fitfc<3  auf  bie  religtofen  3*^' 

»erfjäftniffe  feiner  neueften  ®efebid)te.  $rcf.  Xf)oU\t  erjÄblte 

bei  ber  jungten  $CUtance  *  (Sonferenj  ju  *ßarid :  al$  er  tat 

3.  1826  naxb  $atte  geforamen,  „litten  ft<b  unter  950  6tu* 

Kenten  nur  brei  gefunben,  ti>e(c^f  an  G&rifium  gläubig  n>a* 

ren,  unb  felbft  biefe  brei  tyre  (Srweef ung  bureb  ©otteS  Onabe 

niebt  ben  $trofefforen  wbanff,  fonbern  einfachen  £anbn>er* 

fern"*).  Unter  folgen  allenthalben  berrfebenben  llmftdnbett 

tyatte  ber  religiöfe  fluffatoung ,  in  ben  untern  Greifen  ber 

(Stillen  im  Sanbe,  feine  ̂ fabe  ft<b  felbfx  $u  fuebenj  bie  ftoat* 

liebe  Sftebtung  war  eine  feinbfelig  entgegengefe&te,  bie  fir<b* 

liebe  enttoeber  befigleieben  cber  tyre  Vertreter  febauten  n>enig- 

jten$,  in  l)anbtt>erf$rj!äfnger  3nbolenj  auf  ibre  allfonntaglieben 

©efeb^fte  brföranft,  gleicbgültig  $u**).  9taf)ebei  äße  lebenbi* 

*)  ©arrnjl.  Ä.*3-  bom  27.  9to».  1855. 

**)  <Da«  J&aHe'fäe  „©olftfblatt*  ijat  einmal  ©elegenljeit  ergriffen ,  in 

ber  ̂ übfc^cii  ölovelle  „Jttr  Olbergen"  Untere«  ©erljdltnfp  barjufiel* 

Int.  ©in  rdienalifüfdjcr  Pfarrer  narf?  ber  2Robe  trat  eine  cr)ne* 

^iii  fc^on  äufjerit  jerrüttete  ®emetnbe  an.  tlnbefümmert  trieb  er 

be»  alten  €d?lenbrian  fert.  9Ua  j.  93.  ein  eifriger  ̂ ietifl  einmal 

Um,  um  ben  Sßaflor  ju  einem  fterbenben  gieberfranfen  mit  bem 

©aframent  ju  Ijolen,  bellte  berfelbc  burdjauä  niefyt  ge^en,  obteoljl 

ber  ̂ ietift  breite:  er  werbe  fonjl  ben  fatljclifaen  93iear  ju  9Ha* 

rientr)al  rufen,  unb  „ber  treibe  nid)i  auf  ftcb  warten  laffcn." 

ber  üßaftcr  enbllcb  folgte,  gcfdjalj  eä  nur  mit  ber  auebructtid)eit 

(Srflärung:  „rt>5re  meine  #rau  nicfyt  gerabe  mit  bem  kleinen  »er* 

tetet,  fc  bnrfte  i<b  fd)on  gar  ber  Slnfteefung  midj  ni$t  aulfefcen, 

unb  id)  tf>dtc  t*  au$,  weifr  ®ott,  ni<H"  3nbeffen  liefen  bie  bef« 

fern  demente  anttpartt  gcCOiger  Wahrung  nac$.  „SWarie,  be« 

reiben  Sauern  im  $orfe  acfetjerinjdfyrige  Xctr/tcr,  ein  ftille* 

fromme«  2Räb<$en,  ging  $ur  9lbenbjeft  an  be»  ftlujj  gur  8är)re, 

bann,  jenfeit*  angelangt,  ben  $fab  nadj  9Jlarientr)al,  u>o  ba*  ©e* 

Idole  ber  fatljcUfä)en  .JUrd)e  gur  Octauenanba^t  rief.  <Sie  jog  eU 

nen  Xbcma*  a  Jtemvte  ljcr\?cr  r  fefcte  fic$  in  ein  bämmernbea 

d)en  unb  lad  betenb ,  betete  lefenb  unter  bem  fanften  Drgelfplel, 

mit  einer  91nbarf;t,  treibe  bie  faltrationalifiifdjeu  ©efange  au*  bem 

©efangbucfce  von  1603  nnb  $tt(iw  ©t^dfer«  ̂ rebigt  i^r  n(^>t  ̂ atte 
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gen  SBcaweifer  umreit  umgefallen,  unb  man  fyat  brüben  feine 

immer  fufc  gleic&bleibenbe  Slnjialt,  auf  bie  man refurriren,  an 

bie  man  appefliren  tonnte  t>on  bet  ̂ jinfäfligfeit  bet  $erfonen. 

S3ian  §at  ein  fo(<^ed  3nftttut  jefct  fo  wenig  ald  bamals. 

w2lud>  iejt  noefc  ftnb  e$  immer  ccfl  einzelne  @eelen,  bie  na$ 

einanber  fragen.  (Sine  ganje  Stirpe  (j.  53.  Dlbenburg*) 

fann  Dorn  SBefenntnijj  abfallen  unb  3a^re  ftnb  Eingegangen, 

unb  tt>er  $at  nur  ein  2öort  gefagt  ju  ber  SBerroüftung  ber 

$eilig|ten  ©üter  bed  väterlichen  <Srbe6?  2Bo  ifl  bie  $ö$er* 

Wad)t,  bie  fte  achten  müßten  unb  bie  tynen  jure($t  $ülfe"  *). 

<Eo  war  benn  uitbtö  natürlicher ,  alö  einerfeitä  ba$  3ufara* 

mentreten  ber  unter  ber  Sfiaffe  allgemeinen  Slbfallö  nod) 

übrigen  föefte  ber  ©laubigen  in  Gont>entifel  ober  Ecclesiolae, 

anbererfeitö  bajj  biefe  feljr  läufig  in  ber  ©efa^r  tyrer  fic§ 

felbft  überladenen  unb  oppotftionetlen  Stellung  untergingen. 

geben  Tonnen.  SWit  milber  unb  tonender  Stimme  fagte  auf  bem 

Jtird$ofe  ber  junge  93tcar  Üjr  fein:  OeloH  fei  3efuö  ß&rlflu«! 

Seife  unb  erbebenb  antwortete  fte:  3n  Qroigfeit  8men.  (50  toar 

üjr  bang  unb  beHommeii  auf  bem  ̂ eirniveci.  9Utf  fie  ber  $»iljre 

tyarrenb  am  Ufer  flanb,  fang  ein  Jcinberlja'uflein  bie  tounberföoae 
3Jlclcbie  be«  alten  Siebe« :  $eil  bir,  bu  £immelefonigin,  $efl  blr, 

SWaria!  $eil  blr  r  bein  8cib  if*  nun  ane  batyn,  $alieluja$!  Sie 

^atte  9Rüfye,  ber  XMnen  ft#  ju  erwehren,  baljeim  aber  $at  fie 

fhinbeniang  noefc  in  f($merjll<$em  ©innen  auf  fljrem  Jcämmerleta 

gefeffen.  2>er  fromme  <S#ne(ber  unb  feine  grau  »aren  unterbef 

»rit  über  ben  ©erg  gegangen  in  eine  SBerfammlung  ber  —  59rü* 

ber  ©aptifien,  iljr  eUfj<H|rige*  Xc$ter$en  unb  tyr  fUbenj%iger 

©otyn  füllten  feine  (Srmübung,  et  galt  ja  öom  £errn  Gfjriftuö  ju 

ljcrenM  »c.  Äurj,  bie  lebenbigen  (Slemente  ber  ©enufnbe  mären 

unfehlbar  elnerfeftö  an  ben  Ijfimlidjnt  Sfgorianer  tn  flNaricnthal, 

anbererfelta  an  bie  Saptifien  terloren  gemefen,  menn  ntdjt  ein 

neuer  €d)ulgetyfilfe  bie  innere  SRiffton  naef?  tfirflbergen  gebraut, 

unb  ben  $aftor  felber  mit  hineingezogen  ̂ äite.  —  <5ietye  bie  SRum* 

mer  »cm  15.  »peil  ff.  1854. 

•)  Sutyerifae  SDorffir^enjeitung  1856.  3amiar.  3. 
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SluS  ber  Ecclesiola  in  ecclesia  rourbc  bie  <5elbfHir<r)e,  bie 

ficfotbar  fletoörbene  ffirrrtnnbc  bft  «fSf ilict 611« 

2Bir  $a6en  jüngft  bett  ebenfo  einfa^en  als  gef5$rftcr)en 

»«tauf  biefeS  $roceffe*  auSfü&rli*  bf förieben  *).  5)ie 

fa$r  nrncr)«  in  bem  fBfr^dttntß,  als  bie  allgemeine  Seroegung 

ber  EReactton  erften  6tabiumS,  b.      in  frer  Stiftung  auf 

JRefyabtlitirung  bcS  SBefenntnijfeS,  eintrat,  femit  fetbftoerfWnb* 

li$  auet)  bic  gläubige  Dppofition  ber  bisfang  „Stillen  im 

$anbe"  fid)  ausbreitete,  aufjerlict)  confolibirte  unb  innerlich 

ertyujte.  2Bir  $aben  gefe$en**),  toie  unter  biefen  Umftänben 

bie  Ecclesiolae  im  SBuppertfyal  einmal  über  baS  2lnberema( 

neutäuferifefce  Stementc,  mit  anbern  ©orten  fitybar  geroor* 

bene  Oemeinbe  ber  ̂ eiligen,   auS  |ic$  auSföieben.  ®anj 

biefelbe  (Srföefnung  Hegt  auefc  in  Äur Reffen  fcor,  gleich* 

falls  in  unmittelbarem  3ufammenl)ang  mit  bem  großen  69m* 

bolftreit   „%l$  eS  no$  galt,  bie  unbebingte  HutoritfU  ber 

©Dmbole  unb  §war  ijrem  Swfcftaben  na(r)  jur  Geltung  ju 

bringen,  begünfitgte  man  baju  felbfi  bie  (Sonwntifel ,  aus 

benen  fpjter  unfere  SBiebertäufer  hervorgegangen  jinb,  bie 

man  jefct  in  Reffen  ercommunicirt  $at.*  $aS  ifl:  bieOteaction 

fcennod?te  n>o$(  einen  geraeinf<$aftlid)en  Ausgang  ju  t»eran* 

flaiten,  aber  ni<$t  ebenfo  ein  gemeinfameS  3«(  vorzunehmen. 

„@S  mar  bamalS  ein  gemeinfameS  SBirfen,  $auptfa($li($  in 

ben  (Eonventifcln ,  Unjufrteben$eit  mit  ben  befte^enben  firdj* 

Ityen  «ßerWItnifien  unb  bem  Krediten  «mt,  ja  felbfl  bem 

ftir^enregiment,  baS  bie  $erpf!i$tung  auf  bie  ̂ mbole  ni*t 

na<$  SBunfd)  ber  Partei  formulirte,  ju  erregen  •*•*).  $)er  hierin 

an  ftd)  felbft  auSgebrütfte  SRangel  beS  centrum  unitatis  muf  te 

in  ber  fonfl  löblichen  unb  oft  helbenraüthfgen  Bewegung 

burety  bie  jnxi  Stabien  (auf  $efennrni(i  unb  auf  Äir<$e)  ft<$ 

•)  „<Stwiftl<$ter*  U6  vorigen  «an**  £.  1059  ff. 

••)  9L  a.  £>.  6.  1071. 

♦*)  »etltocr  ̂ rotcfl.  St.*Q.  *om  5.  2Kat  1855. 
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notyroenbig  r5($en:  bie  (Sinen  ftSfjnten  fic$  früher  am 

bie  «nbern  Iahten  tiefet  SÄufaung;  je  lauter  jene  xf)t  £alt 

riefen,  befto  fcifiger  orangen  biefe  vorwärts;  bie  falben  fhtb 

immer  in  ber  SRefyrjatyl  unb  fo  gelangten,  unter  bem  Sdjufce 

ber  Politiken  »eaction,  bie  Grfiern  jur  9JJa#t;  unb  faum 

fa|en  fte  fid>  im  ©eft&e,  fo  verengten  fte  über  Sefctere,  bie 

tfampfgenoffen  von  (S^eraalS  —  bad  Hnat^ema  unb  fettere 

lu^rfolfliinä 

SMefer  ©ang  ber  Sadje  blieb  atlentf)aI6en  ber  naralid?e, 

unb  er  $ielt  in  ber  fiufjern  9lu$be$nung  Stritt  mit  ber 

fteaction  im  Allgemeinen.  Unter  ben  angegebenen  Umftänben 

begreift  ftcfc  bann  aud),  baß  ed  nittyt  etwa  bie  ignobeln  unb 

gweioeutigen  (Slemente  waren,  welche  ber  €eftirerei,  nament* 

li$  ber  baptifttfc^cn ,  verfielen,  fonbern  getabe  bie  ©lüt$c 

beS  retigiöfen  §luff$wung$.    3n  allen  Variationen  ertönt 

hierüber  bie  glcicbe  Ülage  auf  jtirdjentagen  unb  in  einteilten 

Drganen.   @$  fei  unleugbar,  erflarte  bafjer  j.  8.  £r.  9?a* 

rfjufiu«,  „bafj  bie  Saptifren  von  Dfrpreufjen  bi*  an  ben 

9?^ctn  wirfli<$  vieler  Drten  ©emeinben  gegrünbet,  unb  in 

ber  SRegel  leiber  gerabe  baö  €al$  au$  ber  ?anbedfirc$e  ent* 

ffi^rt  $5ttenÄ  *).  Aber  felbfl  au*  ba,  wo  man  bie  »eaetion 

für  baä  93efenntnif$  bid  jur  Trennung  von  ber  2anbe3fird)e 

$fnauffc$raubte,  fiegte  bo<$  bie  baptijtifcfce  (Sonfequenj  über 

bfe  immer  no#  jurütfgebliebene  £alb$eit  ber  ort^oboren  €e* 

paratioit.   6o  in  Styeinlanb  unb  Uöeftfalen,  wo  bie  fpStet 

nodj  befonberö  ju  bctyanbelnben,  von  ber  Canbeöfirc^e  $u  ben 

9ieut5ufern  abgefallenen  $ßrebiger  Sfribbetf  unb  Sauföenbufö 

wirften.  <5in  flugenjeuge  berietet  barüber:  „Offenbar  ifl  bie 

gange  baptifttfdje  Bewegung  tro$  ber  in  if)v  bereits  vornan* 

benen  Spaltung  im  3une$men  begriffen ,  bagegen  bie  in 

Diepgen  Sanben  ni<$t  naturmütfftge  feparatiftifc$>altlut$ertf<$e 

Bewegung  in  Kabe,  «ffen,  Düffelborf,  Äöln,  »raunfei*, 

•)    tfaUVf***  aJclföblott  »cm  10.  SWai  1854. 
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Saarbrürfftt  im  €tiüflanb  ober  im  2Ibncf>men"  *).  S)r. 

^engftenberg  erftärt  baf)er:  ber  ©aptidmu*  reiße  ein,  fon>of)l 

n>o  ber  feilte  Stationaliäraud ,  a(3  mo  Ueberfättigung  Dorn 

Sßorte  f;errfd>e,  n>ie  im  ̂ ßupperttyaie;  bort  gerieten  bie  Seilte 

ben  Duacffalbern  in  bie  £änbe,  &ier  fielen  fte  bur$  ben 

geifHidjen  £oc$mutlj,  mit  bem  fte  auf  ba*  große  9abe(  fax* 

abfa()cn;  berfelbc  ̂ oetymutty  fpalte  fee  bann  ttieber  unter  fiefr, 

fo  baß  im  2Buppert&al  bereit*  »ier  Parteien  einanber  Der* 

bammten**). 

9tun  werben  tt>ir  und  jroar  aUerbin^ö  eigen*  mit  ber 

S^atfacfce  ju  beföaftigen  ̂ aben ,  bafj  auc$  bem  93apti*mud 

baö  Sine  foroenig,  al$  irgenb  einer  anbern  Partei  gegeben 

iß:  (Einheit  unb  Autorität.  2lber  eS  empfehlen  ja  bie  £er< 

ren  JDrtfcoboren  felber  bie  (Einrichtung  ber  actioen  Ecdesioia, 

b.  bie  JOrganifirung  ber  toirflich  gläubigen,  unb  ba^er  be3 

allgemeinen  $riefiert$um6  teilhaftigen  Minorität  jur  ®etf)ä- 

tigung  über  bie  «reiche  <D?affe,  auf*  eifrigfie.  2Bir  felber 

haben  freiließ  biefe,  übrigen*  ganj  fymbohnäfjige ,  3bee  a(6 

bie  fruchtbare  Butter  ber  92eut&uferei  erfannt,  unb  in  ber 

Xfyat  ifl  fie  e*  auch,  ifl  e*  biefelbe  grage  *>on  ber  3»8^l0' 

tigfeit  ber  (Einzelnen  jur  ftchtbaren  ©emeinbe  ber  «^eiligen, 

n?a*  f)mn>ieberum  bie  Spaltungen  im  (schooße  ber  sJ?eobap* 

tiflen  felber  erzeugt.  SBenn  man  ba*  aber  brüben  „geiftlichen 

£o*mut&"  nennt,  fo  heißt  bteß  nicht*  Stnbere*,  al*  bie  Slü* 

tfye  ber  großen  fteaction  in  ber  Ecclesiola  felbf*  »erbamraem 

3nbeß  $at  auch  £ofprebiger  tfrummacher  Jüngf*  bei  ber 

Sßarifer  (Sonferenj  mit  bürren  ©orten  gefagt:  „(S*  ifi  $ur  3*tt 

faft  fd?n>er,  einen  Ort  $u  ftnben,  too  alle*  9 e i ft t ß e  2eben  fehlt, 

obgleich  eigentlich  lebenbige  ©eraeinfehaften  ftch  nur  in  SBeft* 

phafen,  im  SBupperthal  unb  in  SBürtemberg  aorfinben  "♦**). 

•)  ©frliner  *|}roteftant.  Ä.*3.  »om  4.  SJMri  1854. 

*•)  (toangellfc^e  »om  1.  3uli  1854. 

•*•)  £>armfl.  Dorn  25.  «R«n>.  t855. 
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Samit  $at  bet  £r.  $ofprebiger  aß  im  audfölie0<$en  Sefty 

„eigentlich  lebenbiger  ©emeinfäafteii4»  brei  Territorien  aufge* 

füfyrt,  roetebe  &or  allen  anbern  in  5)eutfd)(anb  al6  bie«£wupt* 

fifce  9?eobapn6mu6  unb  ä^nlic^cr  (Schwärmerei  befannt 

finb.  SBürtemberg  f>at,  *en  feinen  ja$trei<ben  pietifUföen 

9iuöa,eburcen  abgefe^en,  feit  ein  paar  3aljren  au*  noch  ben 

9tuf)m,  ba$  «£>eimathlaiib  bc$  entfchiebenfien  religtöfen  unb 

focialen  föüdfaü*  in'6  3ubentf>um  ju  fer;n,  ber  fogenannten 

„eammlung  be*  «Bolfe  ®otte*\  beren  tiefe  ©ebeutfamfeit 

ju  würbigen  roir  nicht  wrfäumen  werben.  SBom  2Bupperthaf, 

bafl  feinen  alten  9?uf  ald  Tummelpfafc  ber  (Seftirerei  au 4 

jci>t,  unb  namentlich  ber  Weutauferei  gegenüber,  roieber  gläu* 

§enb  bewährt  f)at,  war  t>orläuftg  bereit«  bie  Hebe.  Auch 

Söeftpfcalen  tfi  nicht  jurücf  geblieben,  bie  berliner *w9la* 

tionat Leitung«  im  Sänner  1853  bie  bort  fcerrföenbe  „tiefe 

religiöfe  Hufregung"  beförieb,  fcblojj  fte  mit  bem  folgenden 

lehrreichen  SRaifonnement :  „@6  bebarf  nur  einiger  3unbfun* 

fen,  fo  »erben  ganje  Striae  unter  ben  SBebern  unb  6pin* 

nern  im  ftauenaberg'föen  in  eine  Art  ton  fieberhafter  *«f* 

regung  aerfefct,  bie  ftch  in  allerlei  lauten  Aengfligungen  bcö 

©emijfen«  unb  in  abenteuerlichen  SBerfwben,  ftch  mit  $m 

göttlichen  SBefen  in  nähere  <8erbinbung  $u  fefcen,  ?uft  macht. 

®*  geht  bie  Neigung  ̂ ieju  foroeit,  ald  bie  Spinner*  unb 

2l$cberbifirifte  im  protefxantifcfcen  2Beftvf>«(en  reiben,  bi<3  weit 

in'd  £ippe'fcbe  unb  Sftinben'fcbe  r)inein.  €Jobalb  man  aber  in 

ba$  f  a  1 1)  o  Ii  f  cb  e  SJcTmftetlanb  ober  bad  *Paberborn'fd?e 

fommt,  nimmt  jene  eigene  (Semüt^ftimmung  ab,  weit  bie 

Seute  bort  in  ben  täglich  offenen  Jtirchen  für  i$r  religiofeö 

Söebürfnifi  ©enüge  ftnben,  unb  für  ftcb  allein  in  ihren  £üt* 

ten  nicht  fooiel  über  religiöfe  Angelegenheiten  naebbenfen." 

8u*  ber  ganzen  ©abläge  erficht  ftch  beranach  bie  Ärum* 

macberfebe  Sleugetung  fe^r  einfach,  gür  bie  SJ?ä<htigfeit  ber 

rcligiöfen  SReaction  ifl  man  fleh  feines  anbern  fiebern  üftafj* 

ftobe*  beroufjt,  al*  ber  Seftireretj  für  bad  wiebererroaebte 

Digitized  by  Google 



182  gttuefle  Oef<*f<*te  be*  $roieflantl«mue\ 

Men  in  ber  officifDen  Stirpe  ßibt  c6  nur  (Sinen  ju&erlafft' 

gen  SBeireiö :  ben  $lbfatl  r>on  berjclben.  2)iefe  (Bcblufjfolge* 

tunken  möcbtrn  übertrieben  erfchetnen ;  aber  in  ber  %t)at 

ftötit  man  fo  oft  auf  flang  unumwunbene  unb  wie  untvill* 

furliche  Sicherungen  ber  »rt»),  baß  ber  (Brunbgebanfe  a(6 

gaftura  bajleht.  greilicö  barf  man  babei  a(6  eine*  mUoern* 

ben  Uraftanbeä  t>e6  unlösbaren  Streite«  über  bie  3uqe$eri{)' 

feit  jur  „euangelifchen  Äirche"  nicht  aergcffen.  (5$  ergibt  ftch 

ftctö  eine  enbfofe  SBerfcfciebenfyeit  t>on  Shuroorten  auf  bie 

grage:  ob  biefe  ober  jene  <Eefte  noch  jur  „eoangelifchtn 

Jltrc^e"  gehöte  ober  nicht?  9?amentltd)  ijl  biefj  gerabe  bei 

bem  93apti*mu6  ber  gatt.  »nbererfeite  ifi  nicht*  natürlicher, 

ald  bafj  eben  biefer  Umjlanb  ber  Stftirerei  einen  gen>iffen 

Sitel  ber  Berechtig ung  wleiht,  unb  er  bie  officiefle  «Kirche  ih* 

gegenüber  entwaffnet.  SWan  roenbe  nic^t  bad  ©erfahren  ber 

erdulden  ̂ Richtungen  ein;  benn  eben  baö  ifi  bie  grage,  ob 

baffelbe  berechtigt  unb  nicht  aielmeh*  abfolut  uneoangelifd? 

fei?  (Der  Kirchentag  felbft  hat  fi<$  barüber  noch  nicht  f*luffig 

gemacht.  3m  ®egenthei(,  a(*  bie  grage  in  Berlin  jur  Sprache 

fam,  erjähtte  $aftor  Strumpf  au6  3üHichau  als  praftifche* 

*)  3*  ©•  eben  nc<h  au*  3uridj:  „9hfcen  ben  cinkimifdien  flfceu« 

t  du  fern  befugen  \\n$  £>arm;fien,  SBaptißen  unb  3rtnngianer,  unb 

grünben  ft(^f  befonber*  in  3üridj  fclbfl,  Keine  Qemeinfcftaften. 

9lud)  bie  SWormonen  baben,  namentlich  fror  einem  3al)re,  $rofchj< 

ten  gefugt  unb  gefunben.  ©o  ff^r  wie  nun  aller  ©eftirerei  »on 

£erjen  abtyolb  ftnb,  fo  oerfennen  h>fr  bedj  nid>t,  bajj  ber  Slnflang, 

ben  »iclc  biefer  «miffdre  finbrw,  3cic$en  einer  (Srwetfung  ber  ©emiii 

$er  jinb  unb  eine«  tiefem  religlöfen  »ebürfniffetf,  bem  »on  Seiten 

ber  8anbe«fir<$e  fo  viel  al«  mogli$  entgtgengefommen  werben 

mufj,  unb  geroiß  audj  Diclfac^  entgegenkommen  wirb.  3)enn  au$ 

bie  ©eijlerflopferel  rouflte  n)eUu>eife  tuentgfrene  baburä  bei  bem 

©olfe  jt<h  |«  empfehlen ,  ba$  fie  ft<^  einen  gegriffen  rtligiöfen,  unb 

j»ar  d^rfftlU^ s religiöfcn  ftnßruh  gab,  ber  freiließ  ni$t  wenig  an 

Gimon  ben  Sauberer  erinnerte."   SDarmfl.  £.*3.      9.  SDec.  1855. 
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SBeifpiel  if)rer  fBrrf&ngüc^feit  ton  weit  unb  breit  in  $of(n 

gefreuten  Sefttrern,  bie  „in  ber  SIngft  um  ifere  6eiigfcit 

au*  ber  J?ird?e  ausgetreten" :  „fie  ftnb  fa  ausgetreten  au6 

unfern  e»angelif(feen  Äircfee,  baf  fte  nic6t  Mo0  nufet  in  uiu 

fere  ̂ otredbtm^Uc^en  SBerfamralungen  gefeen,  riefet  blojj  un* 

fere  6aframente  t>era<feten,  fonbern  fogar  ifere  (Sfje  felbet 

einfegnen,  ifere  ßinber  ff  Iber  taufen."  „Slber  —  fte  wollen 

niefet  t>on  ber  Jtircfee  gefefeieben  fet^n ;  ba*  ftnb  feine  ©(fettarm* 

©eifter,  ba*  ftnb  rufeige,  friebli(fee,  *erftönbige  3»enf*en, 

bie  Sag  unb  »a(fet  in  ber  <S<ferift  forfefeen"  *).  «ifo,  wa* 

matfeen  ? 

Com  flaatöred?tlicfeen  ober  territorialiftif(fe '*  firefeenretfetfi* 

efeen  ®eft<fettyunfte  aud  benimmt  baS  llrtfeeil  fl(fe  freitiefe 

leiefet;  wafl  niefet  gu  ben  anerfannten  brei  ̂ lir^en  gefeört,  ift 

<Sefte.  9lber  anber«  »erfeält  e«  fiefe  x>om  fircfelicfeen  ober  tfeeo* 

logifefeen  Stanbpunft  2Öo  ift  bie  fltrefee,  beren  Autorität 

über  bie  Srage  iferer  eigenen  3ugefeörigfeit  unb  gegen  ben 

9l6faH  angerufen  werben  fönnte?  %\l  am  Berliner  tfirefeen* 

Sage  ba*  Problem  aufgehellt  warb:  „n>a*  muffen  tt>ir  tfeun 

gegen  bie  €;cfemarmgeißer"?  —  war  ©uperintenbent  6anbee 

weit  entfernt,  ftefe  auf  bie  Autorität  einer  gegenwärtigen 

flirefee  *u  berufen ;  er  felbft  fcfeob  »ielmefer  bie  ftealiftrung  ber* 

felben  wie  alle*  SJnbm  auf  bie  du^unft.  „©erbet  »ott 

®eijk$,  bann  feaben  wir  bie  9J?ad?t,  alle  ©eifter  $u  prüfen 

unb  )U  bannen,  bie  im  Eigenwillen  fi(fe  abfonbern!"  3efrt 

alfo  feaben  fte  biefe  SRacfet  noefe  ni<fet.  6ie  »ermögen  felbfi 

niefet  ju  fagen,  wa*  ifere  ̂ irefee  ift,  fonbern  nur,  wa*  fie 

au*  berfelben  »erben  ju  fefeen  feoffen.  3)enen,  bie  „fo  ein 

@eftcfet(feen,  ein  ganj  Heine«  3<rufalem  feerfteüen  Wolfen, 

wollen  unb  feilen  wir  ba*  3erufalem  jeigen,  ba*  feerabfafe« 

ren  wirb  $u  feiner  3eit,  unfere  grofen  feerrlicfeen  Hoffnungen 

•)  $erQanbIungei  fce<  berliner  Jtlnftentage.   ©.  67  ff. 
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fallen  wir  unfern  6cbwarmqciftcrn  jeigen*  *).  8Bo  immer 

a\\o  bie  »eutaufer  j.  33.  t>on  ber  gegenwärtigen  Äirdjc  t>ie 

3werfe  ber  jt  trete  fyerauöf orbern,  ftetd  weijj  man  ftcfy  nur  ber 

3ufunftgu  getroßen:  neuer  unb  reicherer  Öiuö^ießung  beö  ̂ etlt* 

gen  ©elfte*,  ber  3ufunft*firche,  anberer  SBeltperiobe  k.  Äonn 

man  ft<h  benn  aber  wunbern,  baß  folche  6eften  immer  mefjr 

einreißen,  wenn  auch  tyre  offteteflen  Gegner  immer  nur  »o(I 

jtnb  »on  bem  ungenügenben  unb  burchauä  unbefriebigenben 

3uflant>  ber  befie^enben  äirche,  ihnen  alfo  ba*  eigentliche 

^rindp  formlich  preisgegeben  wirb?  5>ennoch  iß  biefe  9lrt, 

über  „Äircfce"  ju  räfonniren,  gur  grafftrenben  Sftobe  geroot* 

ben.  Slu«  bie  jüngfte  $arifer*6onferenj  betoied  bieß  wieber; 

namentlich  warb  »on  ben  fämmtlichen  englifdjen  föebnern 

„bie  SBieberfunft  Gfyrifii  ein  in  biefer  3*it  aettoed  $rincip 

ber  Majorität  aller  religiöfen  SRenfdjen  genannt,  unb  fo  gc- 

wiffermaßen  ald  ber  »Umgang  biefer  neuen  8era  gefe&t"  **). 

(S*  ifr  jwar  richtig,  baß  £r.  6anber  bamafo  in  SBerlin 

<gtwa6  bat>on  einfließen  ließ:  man  fette  ben  Schwärmern 

„bie  tfircfce  im  95rautfd)mu(f  auch  iefct  aufzeigen  in  ber  3e,t 

ber  Änechtfchaft."  $r.  £engfienberg  fpricht  ft<h  noch  fchirfer 

au6;  „je  gefährlicher*,  fagt  er,  „bie  3rr(et)ren  ber  $aptifien 

ftnb,  befto  notr)wenbiger  ift  e6,  baß  bie  Bebeutung  ber  Jtirct)e 

@otte6  auf  Srben  wieber  allgemein  anerfannt  werbe  in  un« 

fercr  3eit."  ®eröt)rt  »erftchert  ber  £r.  $octor:  „bie  befann* 

ten  <5afoc:  außer  ber  Jtirche  fein  £eil  k.,  feien  nur  in  ihrer 

einfeitigen  SÖejieljung  falfch,  bie  i&nen  bie  r&mifche  Jtirchc 

auf  ftch  felber  gebe;  baß  aber  atlerbing*  aüe«  SBBachfen  im 

chrifitichen  ©tauben  unb  £eben  immer  gefcher)en  ijt  burch  bie 

Jtirchc,  unb  in  ir)r  unter  if>rer  mütterlichen  Pflege  unb  Sei* 

tung,  mit  ber  fie  an  ber  SBiege  un$  empfingt  unb  noch  am 

©rabe  bei  un*  fle$t,  e«  wäre  unrecht,  Wenn  eine  fatfehe 

*)  «.  a.  D.  ®.  67. 

*•)  SBerlmtt  $rcteßant.         *om  C.  Dci.  1855. 
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©djeu  $or  romifcfcen  3rrtf)üiuern  un$  abhielte,  ba6  anwerfen* 

nen  uno  rtU0^u|preq?en.  i*renjo  cettimmi  rcr|ia?crt «pr.  «peng* 

ftenberg  bejüglidj  bed  n5d)ften  3fl>*<fc*  berJtircbe,  ber  9e$rau* 

torität  nfiralidj:  „atterbingö  $abe  bad  9® ort  Xrabitton  in  ben 

JD&ren  »ieler  $n>teftonten  einen  gar  übfett  tflang:  aber 

$üten  »ir  un«,  bie  SBebeurung  ber  Srabitum  gu  unterfcbäfcen, 

Srabition  unb  (Schrift  muffen  in  Peter  2öecbfelbejie§unfl  fle* 

$en,  wenn  bie  gefunbe  &$rc  geftt&ert  bleiben  fott;  unb  fo 

Vüir  ntc£?t0  bejlorceniger  bie  (entere  aud  beitt  naturgemäßen 

3ufammenl)ange  mit  ber  erfieren  ̂ erauflretfien ,  fo  n>irb  ge* 

fctyeften,  wad  auifc  toirflicfc  gef$e$en  ift:  bie  Schrift  fällt  bem 

fubjefttoen  belieben  anleint,  unb  ber  $ationalieutu6  mit  aU 

len  feinen  (Sonfequenjen  ifl  bie  not&tt>enbige  golge.  $ie  fu* 

i$erif$e  Siixfy  Ijat  fic$  &on  biefer  SSerirrung  immer  ferne  ju 

galten  gefugt." 

SlCfein  fobafb  nun  ein  33aptift  ju  näherer  Unterfudjung 

biefer  „gereinigten*  tfir<$e  ober  „Slnftalt  ®otte$  auf  ©Tben" 

ft#  fjerbeilaffen  wollte,  i(t  £r.  £engftenberg  felber  genötigt, 

entfcfculbigenb  juro^uforamen,  unb  glei($  jum  fcor^inein  nidjt 

etwa  t>on  ben  *ßerfonen,  fonbern  *>on  ber  Stixty  felbft  juju» 

gefteljen :  „5Btr  finb  Feine$n>eg$  Minb  gegen  bie  6ünben 

ber  Jtirtfe;  tfatt  mit  $ur$t  unb  3ittern  ju  treiben  ba$  i&r 

befohlene  SBerf,  f)<\t  fte  (bie  flirre !)  bie(fad)  einer  fleift&licben 

&tyxf)t\t  ftd)  Eingegeben,  SRiet^linge  Oaben  tyrer  Remter 

ftcfc  bemächtigt,  bie  «Proleten  n>ei*fagten  falfö  im  tarnen 

beö  £errn  unb  wir  alle  fennen  ba«  Glenb  rattonaliflifc^er 

SBerfummerung  nur  $u  feljr  auä  eigener  Qhrfaljrung"  *). 

Dffenbar  fkfjt  ber  8u$gang0vunft  ber  $aptiften  biefer 

Slnfctauung  gar  nidjt  fef;r  fernej  fte  $aben  nur  bie  einge* 

ftanbenen  „Sünben  ber  tfird)e"  föarf  in'ö  Äuge  gefaßt,  in* 

bem  fte  in  ber  Ueberjeugung  ß<$  befeftigten:  anflatl  f>eilig 

ju  fe^n,  fei  biefe  Äircfce  nichts  Slnbereö  afd  ein  ungeheurer 

•)  ̂engftenfcerg'«  <8»ang.  Jt*3-  tont  13.  6e*t.  ff.  1854. 

< 
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186  {Rtutfte  ®rfdji<$te  Ui  fycUftantiimut. 

Jte&erljaufe ,  ber  son  jefjer  bie  Jtämpfe  ber  £6He  gegen  bie 

©emeinbe  ̂ cfu  aefiibrt .  bie  tfircbe  fei  Dom  £eufel  itnb  bie 

20afjrf)eit  von  jf ̂tr  auf  (Seite  jener  fogenannteu  Jtefyee  ge* 

roefen,  tote  benn  aud)  jefct  bie  föaptifien  allein  bie  ©emeinbe 

@oite6  auf  (grben  barfrettten  *).  3X  flc  allein  $aben  jefct 

Patt  jener  unrjeiligen  unb  alfo  311  ben  3wedVn  bet  5Nrcf)e 

untauglichen  „jtircfce"  eine  heilige  Stirpe  futtbar  unb  aufier* 

Cic^  fyergeftetlt ,  roelcfce  b(e  B^ecfe  ber  Äircfpe  aud  ftdj  erfüllt: 

£ef>rautorität  ober  9fat,  3ud)t  unb  SBerfaffuug.  {*üfg  ifl  fte 

fcurcfy  ifyre  ©lieber,  b.  I).  auf  fymbolmafHgem  53oben  aufge* 

füt)rt  einfad)  burd)  Sichtbarmachung  ber  inwenbigen  ©emeinbe 

ber  Jpeüigen,  unb  infofern  ift  in  tyr  Äeiefc  ®otfe*  unb  flefct* 

bare  Äird)e  auf  tjrben  ibentifefy.  <So  ftefyt  fie  gegenüber  bent 

„r>on  ©Ott  unb  (Sfcrifto  abgefallenen  $abt(",  an  bem  iljre 

©egner  bie  „(Bünben  ber  üird?e"  entfefculbigen  unb  entföuU 

bigen  muffen.  Q$  f>at  baju  auc$  nidjt  einer  neuen  Slu«# 

giefung  be*  ̂ eiligen  ©elfte*  beburft,  nie$t  be$  Marren«  auf 

ben  Anfang  einer  weitem  SBeltperiobe ;  fie  befifcen,  n>a3  bie 

Sintern  in  fd)ir>üd;licl?er  Hoffnung  in  ben  $ag  ̂ ineinlebenb 

erfe^nen.  Unb  am  entföiebenfien  finb  unter  ben  Saufern, 

rote  roir  feljen  »erben,  bie  SReutäufer  int  Söejty. 

«ejügli*  ber  dugern  Ausbreitung  ber  6efte  t>erfie$t  fie$ 

na*  bem  *8orangefe$itften  *on  felbft,  baß  biefelbe  mit  bem 

gortfefcritt  ber  allgemeinen  religiöfen  SReaction  in  engftem 

fficitfelbejuge  flanb.  ®o»ie  ledere  auf  ber  ©omten&ö^e 

tyrer  (gntwirflung  angelangt  war,  Rieben  au*  am  raeiffcn 

9ieutäufer'©emeinb(ein  aud  i$r  au$.  Seit  Ü)rem  ©eburt$ja§t 

(1834)  Ratten  biefe  nie  fo  Diel  ?ärm  erregt  al*  in  ber  3*1* 

t>on  1851  M  jefct. 

9iirgenb6  Diefleid)t  enttoitfelte  ff*  feitbem  ber  ©aptidrauS, 

neben  bem  3roingianufmu$  unb  üflormoniömuä,  glängenbet 

ald  in  ben  fcanbinaoifcfcen  »eidjen;  ttrir  muffen  aber  $iac 
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mit  ber  <£nnn>eifung  barauf  und  begnügen,  ba  bie  umnberbat 

plö&licfce  veltgiöfe  Bewegung  ber  lut&eriföen  JTitd>ett  in  2>ä* 

neinarf,  <tctyn)cbeu  unb  9?orn>egen  bcjonbcicr  Abl)anb(ung  be* 

barf.  $fuc^  in  ©d?le$roig  fyatte  man  bie  (£rf$einung  noä) 

gar  nid?t  gefannt,  unb  f<$rieb  fte  ba^er  ber  ̂ Beitreibung  ber 

beutfaen  $rebiger  bur«  bie  9tae$e  bet  bänifcfcen  fteftauration 

$u,  alfl  bie  SBaptiften  in  ber  6$iel  ju  taufen  anfingen  unb 

bie  grauen  ju  ben  SRormonemApefteln  überliefen.  (Sin  ©(tyrei 

beä  (grftaunend  ging  bur#  baS  £anb:  »ttrie  ift  bad  moglidj 

in  unferm  ruhigen  Horben."  3nbef  flieg  ba«  Uebel  »on 

3^r  ju  3a^r;  notf?  ber  lefete  53eri#t  über  ben  ©eter» herein 

gu  Silke!  bei  Hamburg  refummirte:  man  tonnte  biGfoetlen 

»crfucfet  »erben,  ben  SBeltuntergang  für  ni#t  me&r  gar  ferne 

gu  Raiten;  „benn  »äljrenb  bie  grcieflen  unter  ben  Strien  bie 

abfofute  Negation  an  bie  ©teile  be$  <9(auben6  fefcen,  lehren 

bie  ©läubigfien  ber  ©laubigen  gum  finfierflen  Aberglauben 

iurürf."  Jturj  »or^er  &atte  ein  Dbemoälbcr  feinen  ©eric&t 

über  bie  3Bieber  taufe  ber  gtoei  Severinen  au6  ber  pietif)if$en 

81  n Palt  ber  grau  Dolberg  $u  9?onnemteif)er  mit  ber  ©emer* 

hing  gefaloffen:  „eine  Sammlung  aller  in  jefciger  3«t  in 

2>eutf($lanb  »orfommcnben  Ausartungen  religiofen  ©faubene 

ttmrbe,  nxnn  fte  mögtief}  wate,  beö  (Staunenswerten  genug 

bringen,  unb  eö  nrnbe  ade  «Wü&e  baju  gehören,  bafj  bie  mit 

i&nen  fafl  immer  »erbunbetun  focialen  3trt$ümer  ni<$t  epibf* 

mifcfc  »erben"*). 

f)ofy  9Raß  focialer  SRottoe,  »elc$e*  im  f>5*ften 

Horben  unb  füblid?  namentlich  in  ©ürtemberg  ber  ©emegung 

fid)  beigemifdjt  tyatte,  ruar  Übrigend  bem  reinen  ©apti$mu6 

infoferne  niebt  günßig,  al$  ed  bort  ben  SWormonidmua  beför* 

berte,  $ier  bie  £offmann'föe  Sammlung  be*  SBolfc  ®otte$", 

fo  baß  man  in  bem  mit  religiöfer  &b*  unb  Ueberfpannung 

fo  überreif  gefegneten  fötta'biföen  flonigreiefc  nur  200  9teu* 

•)  *%  3tg.  »cm  5.  9lo».  1852,  13.  «*>rfl  1855,  10.  ffebr.  1854. 
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taufet  saufen  triff.  Um  fo  triftiger  florirten  fle  In  ber  Witte. 

5>a6  lutherifcbe  Hannover  faf>  fleh  noch  Im  3.  1852  veran* 

(aßt,  nicht  nur  ba$  sXRiftlonlrcn  ftember  Säufer,  fonbern  auct) 

bic  religiofen  3ufummenfünfte  ber  (weite  $um  SBapt&mu* 

öbergetretenen  (Sinheimifcben  bei  firenger  Strafe  ju  verbieten. 

Äurfyeffen  fenbete  im  ̂ erbft  1851  ben  erften  (Solpotteut  nach 

^ilDfdJ)eim,  wo  man  im  Sommer  1853  febon  40  biä  50 

33aptiften  jaulte;  mehrere  £anbmerfer  galten  in  faltet  Wt* 

vember  *9?acbt  im  ©cfcneewajfer  be6  Stabtgraben«  bie  jweite 

Saufe  empfangen;  fonfi  war  ein  3kä,*lftobel  53et^aui  bet 

©craeinbe  unb  ein  ©raben  babei  ihre  5TauffceOf.  —  So* 

nufyr  fam  Saffau  in*6  ©efdjret,  wo  bie  negative  Union  im* 

nur  noeb  am  unerfcr;üttertften  auf  bem  Sfyrone  fifot.  2)ad  batt* 

bebr&ngte  ̂ fluflein  ber  <J}ietiften  febieb  gtabatim  feparirte  ?u* 

getaner,  aber  auch  eher  mehr  al*  weniger  ©aptiften  auö  ficb 

au$.  8n  beren  $auptft$  gu  (Diflenburg  war  früher  ber  fya< 

ftor  felbft  an  bet  Spi&e  ber  Ecclesiola  in  ecclesia  geftonben. 

9?ed?  im  3-  1852  im  tfrengfien  SBinter  polten  (ich  bie  erften 

bret  W\tc\ lieber  berfelben  au6  ber  Jahn  bei  fDtarburg  ihre 

jweite  Saufe,  unb  bei  bem  fWglicben  3uf^anbe  bed  effteietten 

«ftircbcnroefenä  fürchtete  man  mit  9iecr)t  nixb  mefyr  2lfefafl,  als 

Iurl>effifct:c  33apti(xen*U)ti|(ipnare  irCt  Sanb  famen  unb  in  ber 

(DiO  gu  taufen  begannen.  3bnen  folgten  1853  jwei  foldjcr 

ümifiäre  au*  bem  SBupperthale,  einer  barunter  weilanb  2Rau* 

rergefefle,  welche  Übrigend  balb  polijeilicb  aufgehoben  würben. 

Sflan  ̂ atte  aueb  febon  ju  polizeilichen  3roangdtaufen  gegriffen ; 

ein  €<bteiner  *u  DiÜrnburg  wiberfefrte  ftcb  vergeblich  ber 

tauflufttgen  $olijeigewalt,  „inbem  er  fein  Äinb  fefi  in  ben 

Firmen  tytit,  unb  bem  Defan  Äeim  burdj  Anführung  von 

©ibelfprücben  begreiflich  gu  machen  fuebte,  ba£  man  nur  <£r* 

wachfene  taufen  tonne  unb  bürfe."  Srofc  aüer  6bifancn  to* 

man  erft  im  jüngfien  Sluguji  wieber  von  einem  $ujenb  Sin* 

gehöriger  ber  najfauifchen  8anbe$f irche ,  bie  ju  ben  Saptijien 

ubergegangen  feien. 
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SReucfit  ®cf$i$te  bc«  $rotcfianti«mu*.  189 

3n  Greußen  fam  gleicbfatlö  no<$  im  3. 1852  ber  Warnt 

na*  Berlin ,  baß  bie  Baptitfe «■  feit  etwa  einem  3a$r  befon* 

berä  in  ber  $ro»inj  Greußen  außerorbentlid?  an  3ßerbrritung 

gewännen.  3n  Äönigdberg  felbß  wüßten  neben  ben  $eim(i' 

d?cn  ̂ erfammlungen  ber  pelijeili*  gefölojfenen  freien  @e* 

meinbe  bie  3rt>ingianer,  .unb  in  ber  ̂ ro^ing  verbreiteten 

ft<b  bie  SBaptiften  metyr  unb  me$r."  ©an$  befonberä  gegen* 

fie  waren  bie  neuen  ©emeinbe  *  Äircfcenrat&e  auf  bie  2ßatf>e 

gePetit;  ba  unb  bort  bekannten  biefelben,  baß  jeber  a(* 

©aftprebiger  auftretenbe  frembe  ®tunben$a(ter  erfc  einer  pfarr* 

amtlichen  Prüfung  feinet  ©lauben6fianbpunfte$  §u  unterteilen 

fei.  3n  «ßreußifa^lau  warb  1851  ein  Se&rer  afo  täuferifcb* 

gefinnt  abgefegt  unb  bas  ©emeinblein  bafelbß  fleißig  burdj 

bie  $oü}ei  maltraitirt,  aber  waebfenber  (Sifer  unb  (Erfolg  war 

bie  einige  gruebt  fner,  wie  bei  anbern  93aptifren.@eraeinben 

bei  Sanbe«.  —  «ueb  Bommern  ifl  t>oü  Jtlage  über  „tafy* 

reichen  unb  ftetd  waebfenben  9lnl)ang  ber  S3avtifteit  unb  3** 

tungianer",  erfiere  in  ben  üerföiebenften  6$attirungen,  neben 

ben  eiaentlicben  ̂ eutäufern  ober  „aüoftolifcb  Sauraeftnnten* 

aueb  bie  amerifanifeben  „  (Springer *,  $u  (entern  no#  neue 

Regungen  be$  @webenborgiani6mu6.  Sei  Körenberg,  einem 

£auptbrcnnpunft  ber  Schwärmerei,  fanben  fieb  neben  ben 

Springern  au$  noeb  ©läubige  ,,be«  ©iebenc|eftitn«"  f  womit 

wafyrfcbeinlid}  bie  amerifanifebe  SBaptiftenfraftien  ber  „Sie* 

bentägler*  gemeint  ifl.  „<S«  jeigt  fi<b  fel)r  t)Äufiq  ber  $ang, 

unmittelbarer  (Srleucbtung  bur*  ben  ̂ eiligen  ©elf*  fi<b  a« 

berü&men,  ja  e*  ifr  religiöfer  2öa$nfinn  eine  öfter«  *orfom< 

menbe  S^affa^e."  Srfonberd  brachte  fieb  um  Opern  1853 

ber  €<b(awer  unb  ̂ uramelöburger  Jtreid  neuerbing*  in  9luf. 

(Sin  baptiftiftber  6«neiber  f)atte  ft<$  eine  Seter  *©emeinbe 

gebilbet,  bie,  in  toter  Sftifftonen  gereift,  nur  beS  Signal* 

wartete,  um  nad)  allen  fcier  SBeltgegenben  f>in  Kid  neue 

Gsangelium  ju  »erbreiten,  injwiföen  aber  unter  fieb  Seufel 

auftrieb  unb  enblty  einen  ©laubigen  richtig  tobt  erordprte.  — 

* 
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190  WfuefJe  ®eföl$tc  Ut  $retfjhnti«mu*. 

*u0  9tf)einlanb  unb  ffioftfaten  lauteten  bit  93eri<*ie  mitunter 

wie  Aber  religföfe  SMocf  dberg  *  ©cenen.  £a  fa$  man  um 

©ummerSbad)  9?a$t$  an  roalfcumrra'njten  Seitben  unb  €üm* 

pfen  nacfte  Gewalten  unter  ben  feierten  Zeremonien  bic 

$aufe  empfangen;  »ieber  anfcereö  €eftent$um  ertvu$*  in 

Söipperfürtf),  in  ben  Äreifen  <$agen  unb  Altena  in  bcrSWarf; 

'Unbefannte  6enblinge  $ogen  als  (Sotyorteura  mit  Sraftaten 

unb  fliegenben  Blättern  *on  $orf  *u  2>orf;  tt>ie  überall  un* 

tet  folgen  Umfiänben  j5t)lte  man  aud?  fjier  balb  .SBoÜfom* 

mene  unb  <&ei(ige",  welche  i$r  ftleifcb  alö  vom  ©eift  burcb* 
brunaen  unb  feiner  (Biinbe  mehr  fähia  eracbteten.  ßbenfo 

griff  bie  Semegung  fortttä&renb  um  fi<$  in  (Slberfelb ,  Bar* 

raen,  im  9?ieberbergifd?en,  6cbmelm  k.;  im  3. 1853  trat  ber 

Pfarramts  ̂ Ganbibat  fflibbetf  in  dlberfelb  ju  ben  93aptiften 

über;  in  ber  9ta*t  »om  4.  SRärg  1854  »arb  ber  $afh>r 

9ting$borf  gu  SBollmarfiein  mit  14  von  ber  ganfceöfircbe  ab' 

gefallenen  ©liebern  feiner  ehemaligen  ©emeinbe  getauft;  ber 

3DapuuenpTeotger  jvoonet  auo  warmen  |ou  oaoei  airei  ciun* 

ben  lang  im  <S$neen)afjer  ber  9fail)r  geftanbeu  Ijaben.  — 

2>ie  ©emeinbe  in  ©erlitt  felbfr,  ju  ber  ftcb  feit  1837  etfrra 

400  Baftifien  angefamraelt  ̂ aben,  gerirt  fidj  ale*  eine  5(rt 

Generale  unb  »erforgt  laut  tyred  im  3.  1853  *er6#entli$ten 

„Bericbtö  ber  getauften  (S$r(ßen  in  ̂ reufjen"  bereite  16  @ta* 

tionen  mit  $rebigern.  Befonber*  ge$t  aueb  burd)  fte  bie 

SBerbinbuna  mit  ben  amerifanifeben  Bavtiften.  von  benett 

manche  früher  auSgetvanberten  pt)rer  lieber  tyeimgefeljrt 

ftnb,  war)renb  anbere  nat&  ber  j>reu£ifd)en  «&auptftabt  fom* 

menf  um  von  i&ren  n>iffenfc$aftli($en  Slnftalten  \\x  profttiren. 

Uebrigend  föeint  bie  Berliner  ©emeinbe  vorberrfebenb  anglo* 

amerifanifcfyen  Stypuft  gu  tragen,  beffen  Unterfdjiebe  vom 

eigentlichen  9?eobaptiämuö  tvir  fofart  in'ö  2luge  faffen  »er* 

ben.  5>ie  fremben  @äjfc  rühmen  fi<6  bafcer  au$  fe&r  günfiU 

ger  Beurteilung  von  Seite  M  preuftföen  Äonig*,  toty* 
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tcnb  ledere  Sichtung  biSljet  nidpt  ganj  baffelbe  ton  ftdf>  fa* 

gen  formte*). 

2ßa3  machte  nun  bie  in  ber  3nconfequenj  jurücfgeblie« 

bene  SRajorität  ber  föeaction  gegenüber  biefen  iijren  natürli* 

eben  tfinbern?  SBie  bereite  angebeutet,  fteflte  flc  ft($  auf  ben 

ftoat$rec$tlicben  unb  tenitoria(*firc$enrecbtlic$en  (Stanbpunft, 

unb  »erhängte,  M  „evangelifcjen  fPrincipä"  »ergeffenb, 

föwerc  Verfolgungen  über  bie  auffeintenbe  baptijtifc&e  (5on* 

fequenj.  81m  einfachen  warb  noc$  in  Sraunföweig  verfaß 

ren,  wo  aber  aud)  ber  a(te  £Rationafi6mu6  fein  Regiment 

ungefd?wa$t  fortführt;  al$  3.  53.  fcon  einem  ̂ artnäefigen 

SBiebertöufer  ju  £aCenfen  verlautete,  lief  bie  Regierung 

feine  Äinber  einfach  burc$  Sanbbragoner  ab^ofen,  in  bie 

Äirefce  liefern  unb  taufen.  2>amit  begnügte  man  fid?  fc^on 

nic$t  me$r  in  Hannover  unb  in  Sippe.  (Stifte  9tyoßel  ber 

©apttften  $u  Bremen  unb  Hinteln  Ratten  freiließ  auc$,  na* 

mentftety  in  €>tabt  unb  8anb  Sücfeburg,  fo  glänjenbe  (Srfolge 

erhielt,  bafj  einige  ber  Konvertiten  gteicfy  fe(6er  wieber  ate 

üWifftonSre  auftraten:  al*  bie  Regierung  noc$  im  3.  1852 

mit  „empfehlenswerter  energie»  verorbnete,  feinem  €enb> 

Hng  ber  fogenannten  getauften  Sljrifien  fei  ber  Slufeittyaft 

im  Sanbe  gu  gefiatten,  fonbern  jeber  fogieid)  fefouneljmen, 

reügiöfe  3ufa«"nenfünfte  ber  Uebergetretenen  feien  mit  jwei* 

monatlicher,  prieftetlicfye  $anb(ungen  berfelben  mit  fed)ömo* 

natli<$er  ©efängnijtyaft  ju  betrafen.   2)arnac$  warb  jireng* 

)  Äa p  ff:  ber  relfglöfe  3ufhtnb  be*  e»aiig.  ©eutföfanb«.  Stuttgart 

1850.  ©.  97.  —  ©armfh  »om  24.  SWdtj  1853;  3an.  Olr. 

15  (au«  Sfcüffau  »om  3.  San.) ;  24.  3uli  1853.  —  ÄreujjeUung 

»om  15.  3uni  1853.  —  «Hg.  3tg.  »om  3.  2Rdrj  1853.  —  2>arm* 

n^bter  Ä.*3.  »om  10.  Sßarj  1853;  »om  12.  S>ec  1854.  —  «Hg. 

3*g.  »om  11.  H»tll  1853.  —  2)armft.  £.*3.  »om20.  SWdrg  1855; 

»om  8.  Sfco».  1853.  —  jCreu||eitung  »om  31.  3an.  unb  25.  SRärj 

1854.  —  SDeutf^e  BoKe^aHe  »om  11.  Kdrj  1854  unb  19.  Sunt 

1853.  —  Mg.  3tg.  »om  18.  «ugufl  1854. 
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192  fReuefle  Qbttäi&ie  befl  'Brotertanttemufl 

ftend  t^erfa^ren  *).  3n  fWecflenbutg  fügte  man  noefc  ein 

Aftern  ruinirenber  ©elbfhafen  bei.  9toc$  im  3-  1853  fe* 

Jen  »ir  mehrere  ̂ rebiger  ber  ©aptijien  beö  Sanbe*  t>ern>ie* 

fen,  fo  bafj  ber  (Dredpölerraeifler  2Begener  noc$  ityr  fingiger 

SBorfkfier  war;  er  wohnte  in £ubn>ig$Iu(f,  roo  er,  me$rerema( 

eingeferfert  unb  fofr  um  feine  ganje  £abe  abgepfänbet,  un* 

ter  poüaeili$er  »ufft^t  flanb,  unb  feinen  6<feritt  »or  bie 

<£tabt  fefen  burfte;  ein  äranfenbefueb  in  bem  $elui  Minuten 

entlegenen  (Dorf  $e$entin  jog  i§m  neue  Werfer*  unb  f<$n>ere 

©elbfhafen  ju;  bie  ©enöbarmerie  be0  gangen  Sanbed  $atte 

fein  Signalement,  unb  ben  $efe((,  auf  ü)n  ftrengfien*  au 

»igiliren.  Der  6($neibermeifter  jtofyn  in  $e($entin  ttmrbe 

um  25  £&lr.  gefiraft,  »eil  er  fein  flinb  ni<$t  jur  Saufe 

bringen  tooilte,  unb  barin  foflte  t>on  brei  gu  brei  Sagen  fo« 

lange  fortgefahren  werben,,  bi0  er  gum  armen  Spanne  ge* 

mad)t  wäre;  u.  f.  (Srft  nod)  im  3uli  1855  fdjifften  f«$ 

fegftjig  meef  (enburgiföe  ©aptifien,  folget  Verfolgungen  mübe, 

in  Hamburg  nadj  Slmerifa  ein;  vorder  noefc  richteten  fie  ei* 

nen  $rotefl  an  ben  ©rof^erjog  gegen  bie  91nna&me,  baß  fie 

i&te  £eimat$  freimiOig  »erliefen. 

3n  9Jaffau  fam  ber  gatt  vor,  baß  bapfifttföe  (Seeleute, 

bie  ft(b  in  ber  Sanbedfirdje  nic$t  woDten  trauen  faffen,  af6 

in  »Uber  (ebenb  roieberfyott  von  ber  ̂ olijei  audeinanbec 

gejagt  nmrben;  auäna&mGwetfe  Giotlelje  warb  ifynen  nid?t 

gemattet.  Vergeben«  frracfc  ftc$  bie  «ßafloralconferenj  jti  Sonn 

  
i 

•)  ©o  j.  99.  erging  ba*  UrUjefl:  "©er  aJNfftonär  Boljmann  unb  (Ion» 

forien  finb  om  7.  Sfvrfl  b.  3e\  in  einer  bctytiflifeben  ©erfammlung 

in  ̂ ceffn  betroffen  n>orben.  (S#  frfrb  brfbalb  gegen  benfelben  unb 

gegen  ben  <8ifjri ft ic^ct  üRüder  nad)  $.  3  ber  ©erorbnung  vom  3» 

1852,  bo  fie  bie  Setter  ber  SBcrfantmhtng  gerorfen,  ein  (Sfebet  ge< 

forodjen  u.  f.  f.,  auf  eine  Strafe  t>on  gwei  SWonaten  erfannt.  3e* 

ber  ber  anbern  «ntoefenben  fällt  in  eine  ©efdngnipftrafe  von  vier 

©cdjen.  (Mufjerbcm  Ijaben  biefelben  bie  fämmtlid;>en  (SJcridjtöfc* 

fien  ic  ju  tragen." 
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tycucüe  (Sfefdjlcfcte  bcd  *Brcteftanttdmti#  103 

nid)t  nur  gegen  bie  SBerfolgungen  in  Sftecflenburg,  Sippe  unb 

anbeut  Dtten  auä,  fonbem  aucty  für  Bbföaffung  be$  $auf* 

3n>ang*  unb  ber  Konfirmation  al*  ©ebingung  bürgerlicher 

SMte.  9lu#  in  Sßreu&en  felbft  be&eüigte  ftc$  bie  q3olijei  in 

9lpplifation  beö  93erein$gefe&e$  forgfam  mit  ben  SBaptiflen, 

i^ren  $rebigem,  (iofporteuren  unb  fogar  tyren  ©ibeln,  nur 

bßfj  «£>r.  $3unfen  bad  preufufcbe  ̂ krfaljren  al$  wirf (ict?c  SBer* 

folgung  cbarafteriftrt,  bad  i&aße'fcbe  „ÜBolfdblatt"  bagegen  be* 

Jjauptet:  eä  feien  blofi  unbebeutenbere  ©elbflrafen  gewefen.  9le* 

ben  Greußen  aei^neten  flurtyeffen  unb  SReiningen  bur*  into* 

(erante  SBefjanblung  ber  $<n>tiflen  ftd)  au$.  Jturj,  e$  man* 

gelte  faß  fein  yroteftantifd)e£  Territorium,  rce(d)eö  nid)t  einen 

intereffanlen  Beitrag  geliefert  fjätte,  ald  bie  engliföe  $>evu< 

tation  ber  Evangeiical  Alliance  bei  ber  £oinburger  Gonferenj 

„für  religiöfe  greibeit"  &on  1854  93eri$t  erftattete  über  bie 

$Baptiften'93erfolgungen  in  S)eutfcblanb.  Unb  troj  berfelben 

war  bie  3ar>f  ber  beutföen  Saptiften  in  ben  wenigen  3af)* 

ren  bebeutenb  geu?atfcfen,  unb  fonnte  ungeachtet  ber  häufigen 

2lu$wanberung  nod)  bei  ber  Jüngßrn  ̂ ßarifer  teonferenj  auf 

5047  angegeben  werben  *). 

3nbef  fte^t  jefet  bereite  bie  ganje  Evangelical  Alliance 

für  bie  beutfetyen  $aptiffrn  im  gelbe.  6ie  fcerbanft  aud)  felbfl 

tyren  Urfprung  ben  Stiften  in  (Snglanb  unb  9torbamerifa, 

n?c(ite  bort  eine  SWactyt  ftnb,  $ier  aber  niefct  weniger  cite 

fec$6  Millionen  ©laubige  jaljlen,  unb  unumwunben  erflären, 

baß  bie  3utunft  bor  cbrifHicben  SBeft  i$nen  ge&ore.  2ftü> 

renb  bie  beutföen  ätrebenregimente  ben  ©apttemu*  »erfolg* 

ten,  a(6  wnic$t  ffrctyenbilbenb,  fonbem  nur  fir$enauftofenb, 

al*  einen  fir$lic$cn  OtabifaliSmuS,  beffen  innere  SBerwanbt* 

*)  öfll.  2>eutf<&e  Slttg.  3*g.  au«  Sraunfdjweia.  »out  17.  Sfce».  1853. 

—  fcarmfi.  tf.^3.  vom  19.  ttug.  1852.  —  ̂ Berliner  $rotffh  St.* 

3.  »cm  6.  SWal  1854;  25.  SWarj  1854.  —  Sing.  3tfl.  »om  18. 

»uflufl  1854.  —  ©eljet'*  )xott$.  SHonateMütfer.  3uni  1854.  @. 

411  ff.  —  S)arm|l.  £.*3.  »om  27.  9lo».  1855. 
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194 Sfteuefie  @efd?(dpte  be$  tßrotcßanKctmud 

fäaft  mit  bem  ̂ oütifdpen  »abifalfemuö  ftch  noch  betulicher 

herausfallen  werbe**):  nahmen  bie  beulen  3weige  bec 

«flfonce,  J.  8.  In  ©erlin,  bic  $5ufer'@emeinben  auf  in 

ren  23unb ,  n>ei(  „bie  «Dangeüföe  Äirche  mit  ifjnen  in  bem 

©runbprincip,  in  ber  Rechtfertigung  burd?  ben  ©tauben,  ei* 

nlg  feiÄ**).  3)ie|j  ij*  nun  freiließ  noch  ntc^t  ein  3«g** 

ftänbnif  innerer  unb  fachlicher  ©leichberecbtigungj  aber  au$ 

barnadj  Treben  bie  SBaptiften,  ttenißftene  bit  angto-amerifa* 

nffdje  Diidptung  berfelben.  (Scfcon  jur  Seit  bed  berliner 

Kirchentage  tfäbirten  fle  eifrig  für  ihre  SRitgüebfchaft  an  bet 

beutf$*et>ange(if$eu  ©efammtfirche,  unb  am  Sage  gu  granf* 

furt  waren  fte  perfönlicb  vertreten.  €o  reifenb,  ffagte  £t. 

£engftenberg  baraale,  fyabtn  fle  um  ftch  gegriffen,  baß  fte 

bereite  fe$r  ungeftäm  bie  Slnerfennung  be<5  SBaptiemue  a(6 

einee  in  ber  beutfch*et>anße(ifchen  Kirche  berechtigten  (Siemen* 

te6  becje|ren,  unb  ftch  f)b$\\d)  befeueren,  baf  man  eine  nur 

partielle  2lbweid)uug  t)on  ber  Äitchenleljre  im  Slrtifel  \>on  ber 

Saufe  fo  f)od)  anfrage***).  Sitten,  auch  ben  fd)wanfenbßen, 

graftionen  fcon  ber  feften  äußern  ©laubenönorra  fkäuben 

ftch  barüber  natürlich  bie  paaret) 5  bie  Partei  *on  ber  ftd? 

felbft  audlegenben  Schrift  bagegen  pnbet  baö  33egel)ten  ganj 

felbftoerftönblich,  wenn  fie  ftch  auch  n>unbertf  ob  benn  „bae 

x>orsugön>eife  bie  SRänner  bee  freien  geizigen  Triften  t^um« 

feien,  welche  um  einee  äußerlichen  Gebrauche  Witten  (wie 

*)  §aHrfd)<6  ©olfeblaü  vom  10.  9Rat  1854. 

••)  Sarraft.  £.?3.  »om  26.  SWaC  1853. 

**♦)  ©erlinet  ®»ang.  St.s$.  »om  9.  @tyt.  ff.  1854. 

t)  ©ogar  Üljoluf  bewerft  j.  ©.  übet  bie  ̂ atifet  Gonferenj:  „£>te 

3ufammenfunft  Ijatte  feine  anbete  ©cbeutung,  al«  bie  einer  brü* 

berli^en  «nerfennung  bet  gläubigen  unb  lebenbigen  SWitglicbet  al* 

let  auf  c»angelife$fm  ©tunbe  rut)enben  (Sonfefflenen ;  bie  firefc* 

U$e  ©lei^tere^tigung  aber  Hjnen  allen  jujuerfennen ,  vermochte 

boch  nur  berjenige,  toelther  feine  auf  bem  göttlichen  ©ort  rufyeobe 

Uebergeugung  befäfe,  toarum  et  feine  eigene  ircfje  für  bie 

befle  ju  galten  berechtigt  ijl"  Äreugjeitung  1855.  Str.  281.  ©eil. 

Digitized  by  Google 



bie  $aufe)  bie  $irc$engemeinfd)affc  jerrijfen  f)abenÄ*).  2)ie 

qanje  grage  läuft  $ier,  wie  wir  fefjen,  auf  ben  *ßroceß  39un* 

fen  contra  ©ta$I  &inau$.  3ebenfafl$  aber  ifl  ba«  „efcange* 

Hfc^e  (Principe  fo  entfcfcieben  auf  6eite  ber  SBaptiften,  baß 

ber  preußifd)e  «fjofpvebiger  Äruramacber  bei  ber  ̂ arifer  (Son* 

ferenj  feine  anbere  (Srftärung  ber  offkiellen  Slbneigung*  gegen 

jte  Dorjubringen  wußte,  alö  bie:  „e*  fei  ba$  (dement  unb 

bie  Aufgabe  ber  e&angelifcben  äir$e  5>eutfcbfaitb0,  eine  na* 

tionaie  *u  fetyn"  **).   9Hfo  ber  SerritorialiSmuS ! 

2B5l)renb  bemnad)  bie  beutföen  93aptißen  auc$  fdjon  bie 

innere  ober  firdjttcbe  ©teic^bere^tigung  anffreben,  bleibt  ifjnen 

erft  noeb  bie  Äußere  ober  ftoatdrefyüdje  $u  erringen.  3«  bem 

ünbe  tyäit  bie  große  Scjjufcmacbt  Evangelical  AUiance  ftc^ 

*or  Slflem  an  Greußen,  unb  in  specie  an  ben  gegenwärtigen 

^onig.  (Bcbon  im  3-  1853  fjatie  bie  Ättianj  in  (Sngianb 

Söertcfye  gefammeft  über  »bie  SteHgiontoerfofgung  in  $reu* 

ßen",  unb  fle  bureb  $r.  SBunfen  a!6  preußifcfcen  GJefanbten 

in  ?onbon  mit  ber  Sitte  an  beti  Jtönig  gebraut,  baß  bem 

SöaptiömuS  eine  ©eneralconceffton  erteilt  »erbe,  wie  bie  fe* 

parirten  Eutyeraner  in  Greußen  fte  bereit«  befifren  ***).  (SU 

nen  neuen  Anlauf  natym  bie  jüngfte  $arifer  Gonferenj.  5£>ie 

9lüianj  gerirt  flcb  überhaupt  fo,  baß  bie  proteßantlfcbcn  pr* 

pen  (Jr  <Summepifcopat  ni«$t  me$r  o$ne  eine  $rt  Ueberwa* 

dpung  t>on  tyrer  6eite  führen  fönnen  j  wie  bon  fülaty  ju 

SHac^t  t>er$anbe(t  fte  mit  tynen.  3n  $ßari$  jlanb  Greußen 

neben  ber  iljreä  SBerfolgungdgeifte*  wegen  berüchtigten  fc$we* 

bifeben  Regierung  t>or  bem  9ticbterßu&l  ber  SHHanj; 

war  ̂ ofprebiger  Ärummac^er,  nacbljer  tyre  ofpcieüe  ©efanbt* 

febaft  unter  bem  amerifaniftben  ̂ rebiger  $>r.  SSairb  wr  bem 

Könige  von  Greußen  erföienen.  6e.  SRajeftöt  erwiberte  auf 

tyren  93eri$t  über  bie  ̂ arifer  ßonferenj  im  Allgemeinen: 

•)  SBftUner  *>rptefh  £.*3.  »om  0.  Dct.  1855. 

•»)  2>arm|h  »cm  20.  Oct.  1855. 

•••)  $üüYfae«  SBol?*Matt  vom  10.  SWal  1854. 
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196  Slcueße  ©efaid?te  be«  ̂ rotcOantitfinu«. 

„trete?  eine  Segnung  ba3  ifl,  6ie  erfreuen  ml*  unenbli* 

bu«&  3$re  SRitt^eiiungen,  icfr  banfe  ©ott  bafüt**)!  93
c- 

jüglid?  be«  ©aptiamud  indbefonbere  äußerte  ber  Jtönig  jwat 

©ebenfen,  ob  „bie  preuftföen  ©aptiften  (fteutfufer)  ̂ aiij 

auf  benfelben  ̂ rincipien  ftünben,  n>ie  bie  engliföen";  er 

tnrfpt  ad)  jebocb  t>a3  53efte,  unb  nnrfiicfy  notifkirte  ber  preufjU 

fd?e  ©efanbte  in  Bonbon  nod?  am  11»  See.  bem  bortigen 

2lÜiance*©efanbten:  €e.  SWajeftöt  »erbe  ntcftt  nur  im  elge* 

nen  £anbe  jirengfte  Unterfucbung  über  bie  fcorgefommenen 

„Unbulbfarafeitöfafle"  anbellen,  fonbern  autb  bei  ben  anbern 

Regierungen  bur(&  feine  ©efanbten  „ju  ©unften  einer  ge(e|>< 

liefen  unb  bidigerroeffe  ben  53apti(ten  gu  gen>5ljrenben  gm* 

$eit"  intereebiren  **).  £er  berliner  £)berfir#enratfj  fcatte  jwar 

furj  üortyer  no#  SBert^eibigungflmafjregein  gegen  bie  9ggrrf' 

fton  berSdufer  getroffen***);  biefe  aber  Ratten  nu$t  umfonfi 

*)  SRit  ber  Deputation  toar  @ir  (Ming  (SarblcV.  al*  SBortfüfcrer 

vor  «Seine  SRajeftÄt  getreten.  Sei  einem  SWeeting  in  ber  Ec«' 

boner  Freimaurer  *  Xaverne  etftattete  er  ÜBeri<£t.  3n  bent  Jlenta 

etfannfe  er  einen  tvatir^aftcn  Üttann  @otte<:  bie  gegen  i(rv 

verbreiteten  ffiorurtfceiie  rührten  nur  von  bem  unglmtfeligen  Um* 

ftanbe  f}tx,  baf  bie  Partei  ber  frommen  in  (Deutfdjlanb  faft  buraV 

gingig  antilibrral  unb  abfclutijiifö  geftnnf,  unb  befftalb  unpopulär 

fei.  €ir  GuHfng  trug  bem  ätafae  verriebene  $5tte  von  Stttfn* 

taten  gegen  bl«  <8etvlffenefretye»t  ber  »aptiften  vor,  au*  $reufen 

unb  befenber*  aue  SRetflenburg.  «et  ©r»d^nung  be«  Intern  fcal* 

U*  rief  ber  Jtonig  erfiaunt:  „©eivtf,  bai  »aren  Üa^olüen!" 

»Wein,  $rctrfianten  \"  fagte  bie  «Deputation.  «Darauf  verfpra^  ber 

Äönig,  feinem  3ugenifreunbe  bem  (Uro^erjog  von  äRecfienbutq 

bie  <Sad)e  fdjriftlidj  an'a  #erj  \\\  legen,  unb  bat  fiev  ba*  ange* 
führte  Setueieftucf  au*,  toel^e*  ©e.  SJhjefMt  fofort  in  feinen  $eim 

legte,  tnbem  er  nldjt  nur  verlief,  bie  €>adje  genau  ju  prüfen,  fon* 

bern  au$  bie  {Deputation  ben  9u*gang  tviffe«  ja  laffen.  —  SM 

ber  englifa^en  Gerrefponbenj  in  ber  Ccfierr.  3<itung  vom  12. 5RoV. 

1855;  vgl.  3ournal  „<DeutfaIanb"  vom  23.  «Rov.  1855. 

*•)  ffreujjeftung  vom  4.  3an.  1856. 

Unmittelbar  na^bem  ber  Äcnfg  von  $rcufen  bie  »Hian^'Dtputa' 
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  ^       9lcucfte  ©cf<hi4)te  bei  $roteftanti6mu0.  197 
f 

'  bie  Herfen  tcö  JtonigS  gerechnet.    Sticht  nur  bie 

aerifanifche  «Richtung  ber  Eaptiften  in  Berlin  rühmte 

toniglichen  SßohfwoHenö,  foubern  auch  ber  €timm* 

ber  eigentlichen  SReutäufer,  9tibbecf,  fagt  auöbrütflich 

,ra  3.  1854:  »ber  tfonig  befchfime  burd)  fein  Sßerfal)' 

•gen  bie  53aptiflen  bie  fieblofen  Urteile  ber  trüber." 

Jene  „apoßolifch  gefalteten  Äirchen  geringen  überftchtlU 

Umfangä",  welchen  <Se.  9Hajeftät  bereinft  bie  \l)n  föwet 

enbe  £aft  beö  .ftirchenregimentd  übertragen  möchte,  ftnben 

Slbfpiranten  auf  aüen  6eiten.  „3Bir  ftnb^"!  —  rufen 

Einern  3JJunbe  <£r.  ©unfen*  freie  ©emeinben  ber  ftch 

ft  auelegenben  (Schrift  unb  bie  ftchtbar  geworbene  ©e* 

meinbe  ber  ̂ eiligen  bei  ben  Söaptiften,  bie  apoftolifche  flirchc 

ber  3*&ingianer  unb  bie  unmögliche  $eil$anfta(t  ber  9leulu* 

rt;eraner,  wie  „bie  fluche"  ber  (Srclufwen.    93i$  über  biefe$ 

Depnitioum  entfehieben  fe^n  wirb,  »erlangen  fte  alle  nicht 

nur  ftaaterechtUche  ©leichberechtigung,  fonbern  Je  nach  Um* 

ftänben  auch  innere  ©feichberechtigung  in  ber  eoangelifchen 

Kirche.   60  t^un  au*  bie  eigentlichen  föeutäufer.  3nbem 

wir  fofort  ben  9?eobapti$mu$  an  ftch  betrachten,  werben  wir 

©runb  1)aUnt  über  biefe  eigentümliche  Stellung  ju  erftau* 

nett.   2)ie  ftchtbar  geworbene  ©emeinbe  ber  «^eiligen,  bie 

hergefteüte  3^entit5t  t)on  töeich  ©otte*  unb  äußerer  flirche 

ald  t>on  Unten  auf  ftch  erbauenber  ober  SBefenntnifi'Äirche, 

begehrt  unb  erlangt  bie  Sfnerfennung  be*  oberften  SMfchofS 

jened  fymbolmäfjigcn  2anbedfirchenfyftemd,   welche«  fte  ftch 

fonfl  prineipiefl  al$  —  6tynagoge  beS  Teufel«  gegenüberfieflt! 

Hon  Pen  ber  $arifer  *  (Sonferenj  fo  überaus  fjuIbt>oII  empfangen, 

fdyärfte  ber  ̂ Berliner  Dberftrdjenratfj  ein  gegen  bie  3ubr(ngtt$f e(t 

>  ber  (Selporteure  bfftetyenbetf  ®efefc  ein,  »gelegentlich  ber  Stcrgernifie, 

i  voeltfce  bie  Kolporteure  burety  tyre  «Kebengefaäfte  %\i  ®unfien  ber 

«  ©aptiflen  bereitet."   3ournaI  „£>eutfölanb"  »om  23.  Mop.  1855. 

Digitized  by  Google 



IX. 
* 

(Farttttat  9Btfematt'*  %abioU 

SMefe«  bereite  großem  «Ruf  gelangte  2Berf(ein  ift  eine 

(Srjatytung,  tt>e(d?e  jum  3roe<f  $at,  ben  Sefer  in  einer  erbau» 

enben  unb  jugfet($  untertyaltenben  SBeife  mit  ben  Sitten,  b*n 

©ebräuetyen,  ben  3uffönben,  **r  3>rnfn>eifc  unb  bem  ®eiftt 

ber  erften  #rift(ic$en  3a$r§unberte,  bereitete  ber  jtatafombcn, 

befannt  ju  matten.  3>ad  8u#  foß  aber,  wie  ber  tyoc$nmr< 

bigfte  £err  Eerfaffer  in  ber  Sorrebc  bemerft,  fein  ®efc$i*t«< 

Söerf  fetjn.  „(53  umfaßt  nur  eine  «ßeriobe  t>on  einigen  9tto> 

naten,  über  tt>e($e  nur  bie  Schluß  *  Slbfönitte  ̂ inauflgefyen. 

befielt  e^er  au«  einer  föetyc  t>on  (Semälben,  a($  au$ 

einer  <£rj5$tung  von  @reigniffen.  Darum  finb  5Sorf5ae  au« 

»ergebenen  fyittn  unb  fcerfctyiebenen  Sänbern  auf  einen 

fleinen  9laum  gufammengebröngt.11  —  ift  ber  bringend 

SEBunfö  bed  »erfaffer*,  baß  man  biefed  Steffen,  tteleW 

nur  jur  (Srfjofung  getrieben  ift,  auety  jur  (Srfcolung  »on 

ernjtern  ̂ Befestigungen  lefen  möge,  baß  aber  babei  berSef« 

•)  ftabiola  ober  bfe  Stltfy  ber  Jtatafomben.  Son  <Sr.  (Smfneng  9Nce* 

laud  (Sarbfnal  ©ifeman.  SWft  Genehmigung  ©r.  (fminenj  ifrer« 

fefet  t>on  8(c.  Heufö.  Äötn  1855.  2>rucf  unb  ©ertag  wn 

Sodann  $eter  «Bauern. 
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ba£  33ud?  mit  ber  Uebergeugung  möchte  auä  ber  |>anb  legen 

fönnen,  baß  feine  3eit  nid)t  verloren  unb  fein  (Seift  nicfct  mit 

frivolen  3been  befiWftigt  gewefen  fei;  ber  SBerfaffer  hofft 

vielmehr,  baß  fein  SBerfctyen  baju  beitragen  fönne,  SBewun* 

berung  unb  Siebe  gu  jenen  alten  3^^«  einzuflößen,  meiere 

bur$  ein  31t  fe$r  gefteigerte*  3ntereffe  für  fp&ttce  unb  gWn* 

anbete  (Jochen  ber  Stirbt  nur  gu  leicht  gef<hwÄ<h*  wer* 

ben  fann." 

Heber  bie  SGBeife  ber  (Sntftehung  bemerft  bie  SBorrebe: 

„%16  ber  *ßlan  gu  ber  „„Äartjofifdjen  SBoffobiblioihef""  ent* 

worfen  würbe,  befragte  man  barüber  au$  ben  SBerfaffer  be* 

folgenben  Sßerfc^cnö.  dr  biOigte  nicht  allein  ben  $(an,  fon* 

bern  erlaubte  ftch  unter  ?lnberm  vorjufalagen ,  man  foUe  in 

bie  6amm(ung  eine  SReihe  von  Srgöhlungen  aufnehmen, 

welche  ben  ßuflanb  ber  Stirpe  in  verriebenen  Venoben  ihrer 

Vergangenheit  bargufleflen  geeignet  waren.  (Sine  foletc  5)ar* 

freUung  fönne  man  g.  8.  „„bie  ̂ ird^e  ber  ̂ atafomben"* 

nennen,  eine  gweite  „„bie  Äirche  ber  ©afi(ifen*Ä ;  jebe  biefet 

fretben  würbe  eine  $eriobe  von  bretyunbert  3a^ren  gu  be* 

rüdfichtigen  haben.  (Sine  britte  StarjxeUung  fönne  „„bie  Mixtijt 

ber  StlbfitT"*  behanbeln,  unb  vielleicht  fönne  man  noefc  eine 

vierte  beifugen  über  bie  „„tfirche  ber  Stuten. "M  (Seine 

©mineng  übernahm  felbfi  bie  erfte  iDarfleOung  mit  bem  93or* 

behalt,  baß  er  bie  Aufarbeitung  nicht  alt  eine  pflia>tmä^ige 

SBefcWfligung,  fonbern  nur  al$  eine  (Srholung  in  ÜKRußejtuif 

ben  anfehen  fbnne."  —  $er  hohe  Verfajfer  ̂ at  bemgemäß 

„gu  ben  vergebenden  3*it*n  unb  an  ben  vergebenden 

JDrten  baran  gearbeitet,  früh  unb  fpät,  wenn  feine  $fli$t 

brängtej  in  6tütfc$en  unb  gragmenten  von  6tunben,  wenn 

ber  jtörper  gu  erfchötft  ober  ber  ®eift  gu  ermübet  war  gu 

anftrengenben  ©efefcaftigungen,  in  ©afthöfen,  an  ber  $anb' 

ftraße,  bei  Aufenthalt  auf  Reifen,  in  fremben  Käufern,  unter 

allerlei  SBerhältniffen  unb  Umftänben  —  guweilen  unter  fc^r 

unangenehmen  IBer^altniffen.    60  |at  er  fein  33uch  ftötf' 
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Weife  gefcfcrieben,  in  Striefen  t>on  getyn  3^fen  bi$  gu  tyoef?* 

Pen«  einem  falben  (Dufcenb  Seiten;  in  ber  »egel  ̂ Atec  er 

babei  wenig  ©fielet  unb  $fi(ftaitteC  gur  £anb.  9fa<$bem 

et  ba$  93ue$  aber  einmal  begonnen,  ift  ed  n>irf!tc^  baö  ge* 

wotben,  wa*  e6  fe^n  foflte  —  eine  (Erholung,  unb  oft  ein  Zxoft 

unb$eru$igung*mitte(;  benn  ed  finb  babei  a(te  Erinnerungen 

triebet  gemeeft  unb  Serbinbungen  wieber  angefnüpft;  e*  ftnb 

babei  gerftreute  unb  gerbroefcene  föefte  fcon  alten  Stubien  unb 

früfjer  gelefenen  Silbern  benu&t,  unb  ber  SBerfaffer  würbe 

babei  im  ©elfte  in  beffere  Otiten  un^  in  beffere  3"ftänbc 

»erfefct,  alö  fte  und  in  unferer  %t\t  umgeben/ 

£>iefe  (Sntfietyungflweife  ber  Schrift  etflfitt  gur  ©enüge 

einige  geiler  in  «Rüdficbt  tyrer  fiftyetifcfcen  gotra,  namentlich 

einen  gewiffen  9Rangel  an  ffinfHerife$er  ftbrunbung;  folget 

poetifdje  Xefect  tritt  inflbefonbere  in  ber  gar  gu  fcbnetl  gum 

6c$luf  eilenben  legten  Hbtfceilung  &ervor,  geigt  ftefc  jebo<$, 

nac$  unferm  ©efömarf,  auc$  in  einer  bisweilen  gu  ftarfen 

«£>er&ot$ebung  M  antiquarif$en  9Nateria!0  in  ber  Shtäma* 

lung  M  $intetgrunbed  ber  ©efetie^te.  9(1$  wefentlid?  ben 

(Sinbrucf  fiörenb,  ift  und  fold?er  äftyetiföe  ÜRangel  nur  gang 

gu  (Snbe  ber  (£rgfif)(ung  aufgefallen,  Wo  bie  beftiebigenbe  £6* 

fung  bet  ©efebiefe  einiger  beteiligten  Sßerfonen  f)in  unb  wie* 

ber  etwa«  fünflli($  gemalt  unb  wiber  bie  *>oetifc$e  SGBa^eit 

gu  »erfiofjen  föetnt.  SRamentfic$  muffen  wir  bie  Situation, 

in  ber  eine  untergeorbnete  fßetfon,  3ubala,  bie  frühere  Sc(a* 

t)in  ber  ̂ aupt^elbin,  gum  (Stiften  t^ume  befe&tt  etföeint,  o$ne 

ba(j  irgenb  eine  »orfjergegangene  Änbeutung  biefi  im  ©eringflen 

erwarten  lieg,  unb  auf  ber  giltst  t>or  i^rem  ©atten  in  bem 

$lugenbliff  von  biefem  burefc  einen  $ogenföufj  getobtet  wirb, 

al6  fie  ber  gabiola  SRittfjeilung  Don  tyrer  inneren  tBefe^rung 

madjt  K.f  für  eine  etwad  fünfUic$  herbeigeführte  galten.  Söir 

burfen  aber  foletye  äftyetifcben  geiler  in  biefem  S8ud?e  für  um 

fofcier  weniger  bebeutenb  anfragen,  ald  biejenige  Sfrt  t>on 

gorm,  welche  ein  wefentlie$ed  SBir!ung«»93ehifel  für  ben  3n* 
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f)att  ifl  bie  (hittftifcfce  Där(ieflung ,  au$  in  ber  Ueberfefrung 

m1)i  wenig  ju  wünfa>en  übrig  läßt. 

$ie  @r$5§fung  beginnt  mit  ber  6($überung  eincd  djrift* 

(id)en  £aufed  im  €eptember  be6  3<^red  302.  $>iefeS  £au$ 

ift  baä  be$  tyeii.  $ancratiu0  unb  feinet  Butter  Sucina,  ber 

SBittwe  bed  fyeif.  3flartyretd  OuiniinuS.  £ucina  erwartet  ilj* 

ren  t>ierjef;njäl)rigen  6o&n,  ber  (eute  baä  (efctemaf  bie  6dju(e 

befugte  unb  ungew6|)nlic$  fange  nudbleibt.  (Snbltd?  fommt 

er,  unb  nun  beginnt  ein  3roiegefyra'c&  jwiföen  Sftutter  unb 

Cofyn,  au$  bem  wir  erfahren,  baß  bie  Urfacfce  be$  langen 

$lu*bieibend  eine  ßoaifton  mit  bem  s)Jtitfctm(er  <5or\>inu$,  bem 

<£o$ne  bed  6tabt'*ßrafecten,  gewefen  fei.  Saffian;  if)r  Hehrer, 

tyatte  für  eine  £cclamation  baä  $I)ema  aufgegeben:  ,ber 

wa&re  $bi(ofop$  mug  tfett  bereit  fepn,  für  bie  2Baf;r$eit  $u 

ftetben."  $ancratiu$  tyatte  ben  $rei$  bavongetragen ,  ftd) 

aber  au<$  in  ber  S3egeifterung  al6  (S^rift  »erraffen,  inbem 

er  einmal  jtaü  «*p^ifofop§*  „(Sljrift*,  unb  ftatt  „5öa$rl)eir 

„©tauben*  fe&te.  SBä^renb  bie  anbern  Sflitfaüfer  biefe  33er- 

wec$felung  ber  ©orte  ni#t  bemerften,  war  fie  bem  (Saffian 

unb  bem  auf  *)3ancratiu$  wegen  feiner  €>($u(triump§e  etfer* 

fuc^tigen  unb  neibiföen  (SorttinuG  nid?t  entgangen;  a(6  ber* 

fefbe  beim  9ta#(jaufege&en  ben  *Panerafiu$  jum  Mngfampfe 

aufforberte,  weil  er  vor  93egierbe  brenne,  ffjn  $u  bemihfyi* 

gen,  fteflte  er  )ug(ei$  eine  emftere  ftadje  bei  „etwad,  wa& 

im  ffietfe  fei",  in  ?fu«ft*t.  «ßancratiu*  befeuerte,  baf  er 

nie  eine  Uebertegen&eit  über  feine  SRitföuter  $abe  in  Sin* 

fprucfy  nehmen  wollen,  ben  ftingfampf  aber  nk&t  annehmen 

fönne,  weit  foltfie  ©piefe  gewö$nlic$  mit  Seibenfcf?aft  unb 

*£>a(i  enbigten.  (Sin  ft$mäj)fi<$er  6$Iag  t>on  Sor&inuS  em* 

*>orte  fein  patriciföeG  (Sfyrgefu&l,  er  fämpft  ben  l)arteften 

ilampf  feine«  SebenS  gegen  ben  Vorwurf  »Seigling*,  mit 

bem  ifjn  gleifö  unb  SMut  gut  gewaltfamen  2öeljre  aufriefen, 

eö  ftegt  fein  guter  ©ngel:  Patt  5B6fed  mit  Sofern  $u  erwies 

t>ern,  bot  er  bem  doroinud  bie  «$anb  unb  fagte:  „$?öge 
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®ott  bir  »ergeben,  unb  möge  dr  bic$  rei<$H$  fegnen!"  3n 

bicfem  Äugenbflcfe  fara  (Safftantrt  tyinju,  bet  ?Ulcö  t>on  n>ri* 

tem  gefe^en  Jatte,  unb  M*  Änaben  jerfhreuten  ft<$  fc&nctl. 

„3<$  bot  tyn  bei  unferra  gemeinfamen  (Stauben,  ber  ja  jc&t 

unter  und  anerfannt  war,  Gor&inud  für  baö,  ttad  er  ge« 

t&an,  ntc^t  ju  trafen;  unb  er  $at  ed  mir  fcerfproc&en!* 

2B%enb  «ßancratiu«  biefeS  SMe*  ber  ängfW*  fragenbcn 

unb  $or$enben  Sttutter  erjä&lt,  wirb  biefer  immer  ftarer  unb 

ttarer,  baß  i$r  So^n  großen  Prüfungen  entgegengeht,  titl* 

leitfct  jum  9Hartyrertfjum  berufen  ifh  3n  ber  Söittwe  be* 

Märtyrer«  ftegt  au$  jefct  bie  ©nabe  über  bie  Watur,  bie 

greube  über  bie  $urc$t,  mit  ̂ eiliger  Segeifterung  Jeißt  fie 

i&ren  ©o$n  bie  gotbene  ©u(Ia,  ba$  §ti<f)tn  ber  tfinbjeit, 

\>om  £a(fe  wegnehmen,  .fte  wolle  i$m  ein  beffere*  3eic$en 

geben.* 

„(Du  $afi  »on  beinern  Sater  geerbt*,  fpracfc  bie  SRutter 

mit  noefc  feierli<$erm  (Srnße,  „einen  eblen  tarnen,  einen  f)0* 

Jen  ©tanb,  große  9leid?tf;  ilmer,  ade  weit  liefen  SBorttyeüe.  $ber 

(Sine  Äofibarfeit  bergrbfaaft  &abe  tc$  für  bi$  bemalt,  bi* 

bu  bi<$  berfefben  würbig  ertoeifen  würbejl;  icfr  $abe  fie  bis 

jefot  fcor  bir  oerborgen  gehalten,  wtetoo^f  id)  fie  työtyer  föäfcte, 

als  ®o(b  unb  3uwelen;  ed  ifl  jefct  bie  3«*/  W  i$  fie  bir 

übergebe." 

„SRit  jitternben  £flnben  na^m  fie  bie  golbene  iteüe  von 

iljrem  #a(fe,  unb  jum  erflenmafe  fa$  tyr  ©o$n,  baß  baran 

ein  rei$  geftieftefl  unb  mit  (Sbelfteinen  befefcteS  S3eute(c^en 

Ijing.  6ie  öffnete  baffetbe  unb  nafjm  barau*  einen  <Sd?ttui mm, 

ber  jwar  troefen,  «ber  flarf  mit  ©tot  gefärbt  war." 

„Wucb  ba*  ift  beine«  ©ater*  $(ut,  $oncraliu6\  fagte 

fie  mit  bebenber  Stimme  unb  unter  einem  ©trom  *on  Xf)x&* 

nen.  „3$  $abe  e$  aud  feiner  $obc$wunbe  aufgefangen,  aW 

iü)  t>erf(eibet  neben  \f)m  ftonb  unb  if)n  fierben  fa$  an  ber 

SBunbe,  bie  er  für  G&rijiu«  empfangen  $atte." 
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„Sie  fah  ben  Schummm  mit  innigem  ©tiefe  an  unb 

ffifjte  ihn  aribächtig;  i^re  frrömenben  Spanen  fielen  batauf 

unb  befeuchteten  ihn,  unb  feine  garbe  würbe  bawn  tyU  unb 

warm,  at«  wäre  ba«  2Mut  eben  au«  be«  SRartyrer«  bergen 

qefemmen.  $ie  heilige  SWatrone  ̂ ieit  ihn  an  bie  jüternben 

kippen  ihre«  Solme«,  unb  fle  würben  gerötet  t>on  ber  b*i' 

Ilgen  Berührung.  <£r  r>erehrte  bie  ̂ eilige  Reliquie  mit  ber 

tiefen  Sprung  eine«  (S&riften  unb  eine«  Sohne«,  unb  e« 

war  ihm,  a(«  wäre  feine«  93ater«  ©eift  anf  ihn  fcerabge* 

fommen,  unb  r)ätte  ba«  fcofle  ®efa*fj  feine«  «£>erjen«  bf«  in 

feine  liefen  aufgeregt,  ba|5  feine  Sßaffer  bereit  fetyn  möch- 

ten, frei  $u  fließen.  So  fchien  bie  ganje  gamilie  noch  ein* 

mal  vereint  ju  fe^n.  Sucfna  legte  ihren  Schafc  wieber  in 

feine  Umhüllung  unb  ̂ ing  ihn  um  ben  «§a(«  iljre«  Sohne«, 

inbem  fle  fprach:  „2Benn  ber  Schwamm  wieber  befeuchtet 

Wirb,  möge  e«  bureb  einen  eblern  Strom  gesehen,  al« 

burd?  ben,  weiter  au«  ben  Sfugen  eine«  fdjwadjen  SBeibe« 

hervorbricht."  —  Slber  ber  £immel  backte  nict)t  fo;  unb  ber 

jufünftige  Dampfer  würbe  gefalbt,  unb  ber  jufunftige  SRar* 

tyrer  geweift  bureb  ba«  53(ut  feine«  Safer«,  »ermifcht  mit 

feiner  SRutter  greinen.* 

3m  ©egenfafr  ju  biefem  c^rfflttc^en ,  wirb  bann  ein  ̂ eib* 

nifebe«  $au«  befebrieben,  ba«  be«  überreichen  bitter«  ga* 

biu«,  beT,  ein  9Jiu(lerbüb  eine«  gutmütig  leicbtftnnigen  ©eft* 

SKenfcben,  an  nicht«  ernfttieb  glaubt,  nur  au«  ®ewo$nl)eit 

bie  ©ötter  ehrt,  nur  bent  eigenen  Vergnügen  lebt  unb  ofjne 

irgenb  welche  wirfliebe  ̂ eüna^me  SlOr«  um  |icb  hfr  geben 

Ia^t,  wie  e«  eben  geht.  Seiner  Softer  gabiola  twn  9?atur 

herrliche  (Sigenfcbaften  be«  (Seifte«  unb  $erjen«  finb  noch 

umbüftert  unb  bi«  $ur  Unfennbarfeit  entfteHt  von  ber  Stacht 

be«  £eibenthura«,  namentlich  bominirt  ber  Stolj  in  ihr, 

unb  verführt  fie  unter  «nberera  ju  einem  entwürbigenben  SBer* 

halten  gegen  ihre  Sdar»inen,  welche  fte  a(«  fachliche«  dl* 

genthum  anfter)t  unb  bef)anbe(t.   (Sine«  Sage«  jüchtiflet  fle 
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i$re  Scfa&in  €ipra,  »eil  i(jr  biefelbe  nid)t  fdjmeichefn  Witt, 

unD  bic  3ßürbe  ihrer  unfterMicfyen  (Seele  flehen  ft c  behauptet. 

2öäf)rfnb  gabiofa  über  folch  unert)öried  33enef)men  unb  Den* 

fen  einer  Sdamn  auf'd  fybfyftt  erzürnt  bie  Sctoüin  |art 

mißhanbelt,  tritt  i^rc  SBermanbte  Bgne*  ein,  treibe  ficfc  in 

einem  @ffvräct?e  mit  gabiofa  in  einer  SBeife  Äußert,  bie  un6 

gleich  in  bem  noch  itt)6(fjÄ$riqen  Äinbc  bie  ̂ mmlif^e  $öei$* 

heit  be*  a^rifient^umd  in  ihrem  ftörffien  ©egenfafc  gegen 

bie  beibnif^e  SBeltanffrht  erfennen  (Aßt.  Seiter  lernen  mir 

im  «£>aufe  bed  gabiuö  ben  faiferlichen  Tribun  (Sebaftianud 

fennen,  in  einer  3n>if*enfcene  bie  chriflliche  ©ettlerin  Gäd* 

lia,  ba<3  Silb  Jjriliger  Slrmuth  ic.  So  fefjen  wir  im  erfien 

SIbfchnitt  ber  drjählung  ba$  S^riflen^um  unb  $eibenthum 

an  concreten  $|)erfönlichreiten,  unb  in  Seguq  auf  bie  Der* 

fcfciebenfien  ffier&afmiffe  mit  einanber  verglichen,  unb  bieg 

2Ba$fen  unb  Sterben  ber  Märtyrer  in  bem  SBitffenfttOflanbd* 

3uflanbe  gezeichnet,  melier  bet  großen  Diocietianifchen  ©er* 

foigung  vorherging. 

3m  feiten  «bfdjnitt  fleflt  fic^  bann  ber  ©e^enfafc  jmU 

fdjen  «$eibentr)um  unb  G(jrifient$um  bid  jum  offenen  flampf 

entwirfelt  bar  in  einer  $farr)eit  unb  $nf($au(ictyfeit,  bie  ben 

Sefer  jur  innigften  ̂ eilna^me  bemegt.  2Bir  muffen  geße* 

hen,  noch  nie  ein  Such  gelefen  au  fyabtn,  meidjec?  und  bie 

9JJartr;rer  ber  erfien  j$cittn  fo  nabe  gerücft,  und  fo  lebhaft 

in  ba«  SBerftönbniß  it)re6  höheren  ?eben6  eingeführt  #ttie, 

als  ba$  »orliegeube.  5>er  mutige  (Sinbrucf  biefer  Darflet* 

(ung  rü^rt  gewiß  gum  Zfyeii  batyer,  baß  fyiex  bie  Wartyrer 

nicht  bloß  in  ihrem  religiöfen,  fonbem  in  ihrem  ganjen 

menfchltcben  Seben  gefcfyfbert  finb,  baß  mir  fie  giekhfam  t>or 

unfern  Singen  erfl  innerlich  fyabcn  ju  Märtyrern  erwach* 

fen  fehen,  bet>or  fie  ed  Äußerlich  Werben,  baß  mir  erfl  burc$ 

bie  Siebe  gu  ihnen  in  ihrem  totalen  menfc$lic$en  6et>n 

unb  SBefen  ju  ihrer  Verehrung  a(6  Märtyrer  hingeführt  mer* 

ben.  3um  anbern  tytil  ift  bie  Sttacht  biefed  (Sinbrucf  3  mohl 
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barauö  gu  erflären,  bafi  bic  ̂ eiligen  felbjl  wieber  mit  ityrem 

ganzen  £eben  im  ganzen  3uf<tmmen$ange  i^ter  3cit  gefaxt 

finb,  unb  ftdj  leib$af«8  auf  bem  meifl  vortrefflich  marfirten 

gcfdji<$tlicr)cn  £intergrunb  ber  $cionifcfccu  Seit  bewegen. 

Sir  frtyen  tyicr  nufct,  wie  nur  gu  oft  in  gewöhnlichen  £e* 

genten,  vom  ©oben  ber  Seftgeföictte  (oägeriffene  3nbivU 

buen  vor  un6:  c$  fmb  feine  «^eiligen  in  abstracto,  cm$ 

feine  blojjcn  allgemeinen  „SRenfdjenwcfen",  bie  und  tyier  ent* 

gegentreten  i  c$  (inb  SRomer,  ̂ eilige  ßfjriflen  mit  bem  be« 

ftimmten  Senator  i&re*  EolfS,  il;rer  3eit,  tyret  6tanbed. 

S3ei  folcfer  $arfkflung  Wirb  man  unwiDfürlid) ,  au<$  oljne 

Erinnerung  ber  3afjrefyaf)l,  in  bie  3^*  i^er  (Sefctn'^tc  felbfi 

^erfefct  unb  in  ein  wirflicM  3JiiM?eben  unb  dampfen  fein* 

eingesogen.  Sie  bic  SKarnjrer  felbft  burd)  bic  ganje^age 

ifyrer  auf  SWarUjrt&um  vorbereitet  würben,  inbem 

jte  auf  ber  (Srbe  beftanbig  bebrotyt,  ju  einem  fo  ju  fagen 

ftetigen  *j3roce|j  ber  £o$reijmng  von  i&r  mit  einer  SJrt  von 

SRottywenbigfeit  getrieben  würben:  fo  wirb  au$  ber  2efer  mit 

i$uen  jum  9ftarnjrtfyum  vorbereitet,  fifcwebt  mit  i&nen  fort* 

waljrenb  jwiföen  £immel  unb  (Srbe,  unb  er  fü&lt  ben  £ob 

mit  i^nen  nic^t  afd  ein  Unglücf,  fonbern  al$  einen  6ieg,  al* 

einen  6ieg,  ber  eine  ©nabe,  aber  aud)  jug(eid)  bad  SHe< 

fultat  unb  bic  grucfyt  eineä  fel)r  verbicnftlictyen  bebend  ifi. 

otogen  aueb  bie  6<fcrecfen  ber  Söeftien  in  bem  Jtampfe  befl 

Ijeiligen  *ßancratiu6  noc$  fo  fefyr  bic  (SinbilbungSfraft  unb 

baä  ©efüfyl  beängjtigen,  immer  bleibt  bod)  bie  <8iege6freube 

über  ben  $riunupl>  beä  freien  ©eifte*  gegen  bie  2J?ad)t  ber 

ginfternifj  ftärfer,  alö  bie  Trauer  über  ben  itbifcfcen  Unter* 

gang.  —  SSefonberö  anjicßenb  ift  in  biefem  ̂ weiten  Ü^eil 

bie  tflugl)eit  unb  Sßorficfct  in  bem  barum  nietyt  weniger  be* 

geiferten  ̂ eiligen  €ebafiianu0  gefetylbert.  Gr  wiberfleljt 

bur$aud  allen  über?  unb  vorgreifenben  £anblungen  einer 

gewiffen  Ueberfütynfjeir,  bie  ba$  £eibentl;um  in  einer  ober  ber 

anberen  Seife  gum  Angriff  ̂ eraueforbern  möchte  ic,  er  fuc^t 
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ben  jungen  ̂ ancratiuö  mit  aller  SBotfidpt  ju  führen,  bafj  er 

ein  SRartymt&um  „o&ne  WaUi"  ftnbe,  unb  au*  «iebe  a,e< 

flen  biefen  fic$  bt$  bafcin  felbf*  au  fronen.  »ebft  ben  9)kr* 

tVtiett  biefer,  ift  au$  ber  $eil.  Bettlerin  Säcüia  £ob  ffvor 

<$tifHic&er  3w$tigfeit"  unb  ba*  «Martyrium  ber  &eil.  Slgne« 

fei*  auf  bie  weggelaffene  €cene  im  £aufe  ber  ©<$anbe 

füfjrlid)  unb  fe^r  anjietyenb  befcfcrieben. 

5kl  bem  ©ericfct  unb  £ob  ber  $eif.  9lgned  fjafte  $a* 

feiola  jum  Stabtyra'feften  gefaxt,  wenn  etwae*  geeignet  wäre, 

fie  bem  @fjriftent(>um  geneigt  gu  machen,  fo  fei  ed  biefj,  wa$ 

fic  eben  gefetyen,  »bafj  gur  Haltung  ber  Religion  beä  9?ci* 

t$e$  folctye  Söefen,  wie  fte,  Perben  mußten.*  2>urc$  if;re 

<Eclat>in  Styra  na#  unb  nacty  in  bie  $riftli$e  (Srfenntnifj 

eingefügt,  tief  erföüttert  burc$  ben  plofrlicfcen  Sob  tyred 

Skterä,  fjatte  fie  mit  d?rfiaunen  vernommen,  bafj  (Sebaftia* 

mrt,  bafj  »gneS  beö  cbriftlicfcen  Hainen«  wegen  angeflagt 

feien.  9Son  allen  SWenföen,  bie  fie  fannte,  artete  fie  biefc 

am  meinen ,  ofjne  um  \f)x  Gl)riflentl)um  ju  wiffen,  welcfceä 

fie  bi$  ba^in  für  eine  t>erberbli$e  unb  unfinnige  Secte  $ielt. 

&gne*  na^m  tyr  furj  sor  tyrem  £obe  baö  Ükrfpred)en  ab, 

bie  $e$ren  be$  (S^riftentljum*  feunen  ju  lernen,  bann  werbe 

fie  bicfelben  annehmen  unb  fie,  gabiola,  xf)x  nic^t  metyr  fo 

bunfel  erföeinen,  wie  jefct.  „SBenn  ic$  bi$  anblicfe,  fo  fe&e 

idj  in  bir  einen  eblen  ©eijt,  eine  tyod^erjige  (Üefinnung, 

ein  liebettoüed  «£>erj,  einen  gebilbeten  ffierftanb,  ein  feineö 

fittlitfe*  ©efü&l  unb  ein  tugenbl>afte*  Seben.  Sßa*  fann 

man  an  einem  SBeibe  rae&r  wünfcfcen?  Unb  bod)  föwebt 

vor  meinen  5lugen  über  aü'  biefen  $errlid)en  ®«&*n  eine 

SBolfe,  bie  tyren  bunfeln  Chatten  barauf  wirft,  ben  €c$at* 

ten  befl  Sobe$.  treibe  fie  weg,  unb  Sllleö  wirb  li($t  unb 

f)etl  werben.*  —  ,$u  mußt  burd)  ben  Strom  $inburc$  ge* 

$en,  ber  un«  trennt.*  „gin  erfriföenbe*  SBaffer  wirb  übet 

beinen  £eib  fliegen,  unb  mit  bem  Defe  ber  greube  werben 

beine  ©lieber  gefalbt  werben;  bann  wirb  bie  ©eele  rein 
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»erben,  ftfe  neu  gefallener  S^nef,  unb  baS  #erj  n>cic$, 

'  ttie  ba$  bed  Ambe«« 

Sßeitere  erfctyütternbe  (frlebniffe,  ber  aufopfernbe  #<U 

benmutty,  mit  Dem  bie  €cla»in  €t?ra  i(;re  Unterroeifungen 

befrSftigte,  fugten  enbli<$  bie  (Sntföeibung  jum  ©lauben 

Jerbei.  £urc$  biefe  $)arjteflung  wirb  und  an  gabiola,  affl 

einer  SRepräfentantin  beä  beffern  $fjei($  ber  fcornetymen  unb 

gebilbeten  Stömerroeft,  Die  93efetyrung  berfel&en  in  iljrer  tie* 

feren  SHottoirung  unb  inneren  (Sntroitfelung  r>orgefü$rt. 

£er  britte  Slbfönitt  bcö  S3uc^ed  t>erfefct  un6  in  baS 

3af)r  318.  Gr  füfjtt  bie  Gr^lung  ard  folc&e  jum  ©#luf, 

foö  mefyr  nur  ju  einer  geroiffen  SKerttonftönbigung  ber  äufjern 

®efcfyid)te  bienen,  bie  ber  gaben  ifl,  an  welkem  ber  tyotye 

SBerfaffer  £eibentf}unt  unb  GfyriftentOum  einanber  gegenüber 

unb  in  SBergleic$ung  (teilt  unb  jugleicb,  in  einer  ftd)  r>on 

felbft  fcerfteljenben  $lnn>enbung,  jene  3"*  unb  tyre  ÄSmpfer 

in  SBejiefyung  unb  JRayport  bringt  mit  ber  ©egenwart,  bie  in 

tyrer  St&itt  unb  Sauljeit  ft<$  an  bem  geuer  unb  ber  föftung* 

!)aften  Begeiferung  jener  befferen  Sage  ju  erwärmen  unb  gu 

ergeben  Ijat  in  bie  ©ptyären,  in  mieten  {ene  erfien  (Sr)ri(ten 

f&r  erhabene«  £eben  führten.  #eute  wirb  bie  Siefe  unb 

(Erhabenheit  unferer  Religion  im  «ßgemeinen  sielfacfc  ju 

tvenig  gefügt  unb  anerfannt,  bie  c&riftlicbe  SBabrfjeit,  fo  toie 

jebe*  tängfi  befejfene  ®uf,  entfernt  ni#t  natb  tyremSBerttye 

gefaxt  t>on  «Bielen,  bie  von  Äinb&eit  an  mit  tyr  befannt  finb. 

3n  ber  „gabiola"  tritt  und  gerabe  bie  $iefe  unb  unenb(i<$e 

(Sr$abentyeit  unb  <£$ön$eit  bed  61}riftent§um6  unb  feiner 

Seljre  auc$  bei  bm  einfachen  Stiften  mit  einer  griffe  unb 

Sebenbigfeit  vor  bie  Slugen,  bie  auf  jeben  regeren  ©effl  unb 

jebed  beffere  £eT$  einen  I;öcbf!  fjeilfamen  unb  belebenben  (Sin* 

brurf  machen  muß.  9&ameMli$  finb  in  biefer  ©e^if^ung  bie 

©efpräc$e  ber  €clat>in  &\)ta  mit  i$rer  £emn  gabtofa  über 

©ott  ausgezeichnet,  &.  33.  ttie  fte  \f)x  Har  ma$t,  bafl  ein  fo 

erhabenes  2öefen  auch  bie  Heinsen  £anblungen  &on  ÄiU 
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lionen  ©efdjöpfen  beobacfctc:  „Xad  ift  feine  ©efcbäftiflinig, • 

Petrin,  ni#t  einmal  €ad;e  ber  freien  3ßal)i.  3*  ty«b«  3$n 

genannt.  3ft  ed  eine  Befctoftigung  ober  Arbeit  für  bie 

€onne,  tyre  Straelen  bur*  bad  itr^ftall  biefed  Springbrun* 

nend  bid  ju  ben  (Steinten  auf  bem  ©runbe  $u  feitben? 

8teF;e,  tvie  fie  »on  fetbfl  nic^t  nur  bad  <£*6ne,  fonbern  au* 

baö  £ä(jlidje  ft$tbar  mad&en;  nidjt  nur  bie  fünf e (üben  Zio* 

pfen,  bie  tyerab  faden,  ni*t  nur  bie  per  (eng  leiten  35läd$eu, 

bie  emporfleigen ,  einen  2lugenblicf  gli&ern  unb  bann  jerbre* 

d?en,  ni*t  nur  bie  golbenen  gif*(ein,  rveldje  fid)  in  tyrem 

Sickte  fonnen  —  fonbern  aud)  bad  f*warje  uub  fyä(ilicr)e  (De* 

rvürm,  roeldjed  fi*  in  bunfeln  (B*(upfnnnfeln  bort  unten 

ju  verfriecten  unb  $u  verbergen  fwfcr,  unb  bic£  ni*t  vermag, 

weil  bad  £id;t  ed  verfolgt.  3P  bad  2!Qed  eine  SIrbeit  ober 

©ef*<ifttgung  für  bie  Sonne,  tvekfcc  Slfled  I;eimfud)t?  (Sd 

würbe  und  et)er  afd  eine  Slnftrengung  erfcfceinen,  fanben  rvir, 

bafj  bie  Sonne  if;re  Strafen  an  ber  JDberfIacl)e  bed  burefc* 

fi*tigen  (Slementd  ̂ urücf^ielte  unb  bajfdbe  ni*t  erhellte." 

Slbcr  au*  no*  na*  einer  anbem,  bcr  fodalen  Seite, 

i(l  bad  S3u*  eine  gewaltige  «ßrebigt  für  unfere  3*if-  @*g*n* 

über  ben  fociafen  grü*ten  bed  £eibentfyumd,  ber  Sclaverei  ic, 

überhaupt  ber  tyeibnif*en  J&er^  *  unb  Siebloftgfeit  werten  in 

ben  Eiligen  $erfonen  ber  ®ef*i*te  bie  focialen  (Sonfequem 

sen  ber  £cfyre  bed  ̂ eilanbed  von  bcr  9?a*ftenliebe  bargeftellt. 

$(u*  für  unfere  &it  $     ßWifi  öon  rvi*tiger  Sebeutung, 

tt>aö  %neö  von  ben  Sdaven  fugt:  fie  feien  „menf*(icbe 

Sßefen,  fo  gut  wie  wir  felbji,  begabt  mit  berfelben  Vernunft, 

bemfelben  ©efü^te  unb  berfelben  Drganifation.*  „Soviel  ttirfl 

bu  jugeben,  um  ni*t  weiter  311  getyen.   £ann  geboren  fie 

mit  und  ju-  berfelben  gamilie,  unb  wenn  ©Ott,  von  bem 

unfer  $eben  fommt,  barum  unfer  SBater  ift,  fo  ift  er  ebenfo 

gut  au*  i  t)  r  Sßater,  unb  folgli*  ftnb  fte  unfere  trüber  unb 

S*wejtern." 

5>ad  ifl  au*  gefagt  gegen  bie  fociale  Sclaverei  von 
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$eute.  3>ie  re*tli*e  Sluffyebung  ber  ©cfa»erei  ijl  allerbingS 

eine  ©oft  nie  genug  au  banfenbe  2Bo§lt$at  be«  ßfjriftenttyumd. 

(Dajfelbe  »erfangt  aber  me$r  ald  bie  Möge  ibeale  Slnerfen* 

nung  ber  3J?enfd)enttnirbe  in  9fce*t  unb  ©efefc,  e$  verlangt 

au*  bie  »olle  reale  9(nerfennung  berfelben  im  Seben.  Um 

biefe  reale  «taerfenming  ift  e$  aber  $eute  in  mannen  ©e* 

jügen  toofcl  f*le*ter  beffcHt,  als  au  ben  fyittn  $eibnif*er 

©cla»erei.    Damals  lehrte  n>eni@flenö  ber  (Stgennufc  für 

bie  ©cla»en  forgen,  roäfjrenb  §eute  bie  freie  Älaffe,  n>el*e 

in  5)ienfl  unb  Arbeit  an  bie  ©teile  ber  ©cla»en  getreten  ijl, 

eben  weil  fte  fi*  felbfl  unb  ni*t  tyren  Herren  gebort,  »on 

biefen  in  ga$((ofen  Jätlen  ft*  felbfl  überladen  unb  tfßax  ni*t 

bur*  ba*  ©efefr,  tt>o$l  aber  bur*  bie  focialen  $Ber$ältniffe 

ein  geben  ju  führen  »erbaramt  ift,  roelc^ee  mit  ber  SBurbe 

unb  33ejiimmung  beä  ̂ 3D?enfc^en  in  f*neibenbem  (Sontraft  fte^t. 

Söenn  ber  heutige  gabrif^err  ober  ber  heutige  ©uWbeftfcer 

JRei*tpraer  auf  9W**üraer  $äufen  unb  barüber  bie,  welche 

itynen  bur*  Ujre  Arbeit  baju  Reifen,  »erfommen  ober  $u 

©runbe  ge$en  (äffen ,  fo  gef*ie$t  ba$  fraft  beffelben  *Jfrin* 

dp«,  tt>el*e3  au*  ber  ©cla»erei  au  ©runbe  liegt:  bie  Unter* 

werfung  eine«  9ftenf*en  bur*  ben  anbern  au  fa*li*em  Sigen* 

tljum  unb  SHittel.      ifl  glei*  »iel,  ob  fol*e  Qegrabation  »on 

$erfonen  au  ©a*en  bur*  Den  tfrieg  unb  bur*  immer  n>el*e 

anberen  <SntftefcungfcUrfa*en  ber  alten  ©dauere*,  ober  in  ben 

heutigen  ofonomif*en  SBer^ältniffen  bur*  bie  eben  au*  nur 

p$9fiföe  ©emalt  be*  ©elbe«  ben>erfjtefligt  wirb:  bie  @a*e 

bleibt  barum  immer  biefelbe.   Siemliti)  bajfelbe  ift  eö  au* 

$inft*tli*  bed  (Sffect*,  ob  ber  aum  bloß  fa*li*en  SBerfaeug 

erniebrigte  Sflenf*  mit  einer  Ueberlabung  »on  Arbeit  bei  un* 

aurei*enbem  Unterhalt,  ober  ob  er  auf  eine  ber  SBeifen  au 

©runbe  gerietet  wirb,  bie  bem  römif*en  ©cla»en*8efi&er  au 

©ebote  ftonben.  JDaffelbe,  ober  bo*  toenigflenG  aljnli*  iß 

e3  au*/  n>enn  bie  rbmif*en  Vetren  »on  ityren  ©clafcen  »er* 

langen,  baf  fte  na*  tyrem  ©efaüen  unb  au  tyrem  SSortyeil 
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auch  felbfi  benfen  unb  füllen  foHen,  unb  wenn  ber  $eu* 

tige  Sßlutofrat  auch  bte  Ueberjeugungen  feinet  Untergebenen, 

3.  9.  in  politifeben  fingen,  wie  etwa  ju  3)fmönftrationeit 

unb  irgenbwelcben  2Bahljwe<fen,  burch  ba$  gülbene  Sanb 

ihrer  3(b$ängigfeü  »on  ihm  gu  feiten  »erfangt:  ba*  SBefen 

Der  6cla»etei  iß  in  betben  gatfen  ba.  ffienn  tyutt  bie  juri* 

bifö  politifche  gorm  fehlt,  wad  aHerbing*  ein  ungeheurer 

gortfebritt  ift,  fo  ifl  bocb  bie  materielle  Seite  ber  Sache  in 

mannen  Stücfen  vielleicht  noch  fcblimmer  ald  t>orbem,  unb 

e*  ̂ aben  ba^er  gewiß  alle  bie  (Sonfequenjen  ber  Sehre  *on 

*D?enf  Anwürbe  unb  c^rtfllic^er  ©ruberliebe,  bie  ber  SBerfajfer 

ber  gabiola  in  Sejug  auf  bie  tömifcben  SBerhältnijfe  auö* 

fpricht,  eine  nicht  minber  prafüfc^e  Seite  unb  33ebeutung  auch 

für  bte  ©egenwart. 

2)ie  ©cla&erei  ift  nur  burch  bie  chrifHiche  Siebe  *on  ber 

@rbe  »erbrängt  worben,  fte  fomrat  allemal  ba  wieber,  wo 

jene  Siebe  fchwinbet,  unb  muß  auch  in  bem  9Jtaße  aufhören, 

a(6  jene  Siebe  wieber  lebenbig  wirb.  2>ie  Siebe  ift  aber  eine 

gegenfeitige  $wifcben  Herren  unb  Unechten,  beiber  Serragen 

freht  in  nothwenbigem  SBec^fel^SScr^aftnt^  unb  wirb  ba^er  in 

ber  „gabiola*  auch  bie  Sehre  beä  GfjtijtenthumS  ÖOn  ber 

Siebe  ber  (entern  »eranfehaulicht.  3n  ber  ©cla&in  ©t?ra  ift 

ein  SRufter  cbriftlidjer  Siebe  in  Sejug  auf  ihre  £errin  bar* 

gefretlt,  welche  biefe,  bie  erft  nicht  begreifen  fann,  wie  fte  eine 

©clat>in  feilte  lieben  tonnen,  enblich  gur  ©egenliebe  jwingt 

unb  bie  ©cla&in  auch  äußerlich  frei  macht.  Ueberljaupt  ftnb 

bie  chrifxlichen  3been  einer  mit  entfehiebener  SBürbe  gepaarten 

5)emuth  unb  ber  mit  böcbfter  ©eifte$*greir)eit  geeinten  Unter* 

würfigfeit,  fo  wie  ber  ̂ rmutf),  bie  nicht  al$  ein  Unglütf  nur 

getragen,  fonbern  als  ein  ©eruf,  als  eine  SefHmmung  ©otteS 

felbft  mit  gewollt  unb  al$  folche  auch  ohne  äußere  Wöthigung 

bewahrt  wirb,  herrlich  gefchilbert  in  ben  (Jfjarafteren  *>*r  &qra 

unb  (Sädlia.  Severe  will  nicht  einmar  eine  fößliche  ©peifc 

genießen,  weil  ba«  $u  ihrem  angewiefenen  ©tanbe  ber  2lrmut$ 
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ntc^t  paffe:  „®ott  $at  getrollt,  baß  i<$  arm  fetyn  fofl,  unb 

id?  muß  mi<$  begeben,  Seinen  Söillen  ju  t§un.  3$  fötm 

ebenfowenig  baran  benfen,  bie  Speife  ber  Keinen  ju  genie* 

fjen,  »ie  bie  bleibet  ber  Ketten  ju  tragen,  fofange  id)  bie 

ber  Firmen  Ijaben  fann.  3$  ̂ ei(e  gern  mit  bir  bein  plu- 

mentum  (Suppe);  i<$  weiß,  e*  wirb  mir  aus  <$rifHic$er 

Siebe  gegeben  t>on  einer,  bie  arm  ifl,  wie  i#  felbfi.  3$  »er* 

fdjaffe  bir  babur#  baä  Sßerbienfl  beä  ̂ Ümofengebenä,  unb  bu 

gibfl  mir  ba0  trofttid?e  SBemußtfetyn ,  baß  \<f)  »er  ©ott  au$ 

ein  bloße*  örm**  ®eföopf  bin.  3$  glaube,  (§r  wirb  mi# 

fo  metyr  lieben,  a(6  wenn  ictj  (eefere  Speifen  genieße.  3$  nriH 

lieber  bei  SajaruS  an  ber  £§üre  fetyn,  al*  bei  bem  reiben 

$raffer  an  ber  Safel." 

So  fleflt  alfo  bie  „gabiola"  an  bem  gaben  einer  (Sr* 

jS&lung  eine  Hrt  »on  ©laubenS*  unb  focialem  Sittenfpieget 

für  unfere  3eit  bar,  ber  jugleicfc  ein  gewaltiger  Aufruf  $ur 

23uße  unb  ©efferung  ifl,  inbem  er  unferer  in  iljrer  lieber  f  lug* 

$eit  unb  Verfeinerung  «einen  unb  fraftlofen  SBelt  ben  £e* 

roiömuS  ber  erften  c$rifUi<$en  3eiten  jum  leuefctenben  ©ei* 

fpiel  unb  33orbi(b  Ijin&ait.  hierin,  nufct  in  ben  Übrigend 

wichtigen  fcientioifcfcen  ©ejügen,  nod)  weniger  in  feinen  äß$e* 

tiföen  Betreffen  feljen  roir  bie  £auptbebeutung  beS  ©u$'$. 

55a  baffelbe  na<$  Anlage  unb  Sludfüljrung  gang  t>orjügli$  ge< 

eignet  ifl,  fol^e  ̂ raftifc^cn  Sßirfungen  *u  erregen,  fo  legen 

Wir  feinem  (Srföeinen  no#  eine  ganj  anbere  als  literariföe 

©ebeutung  bei:  wir  glauben,  baß  $ter  ber  oft  mißbrautffc 

Sluöbrwf  »on  ©üfyrn,  „baß  fie  S&aten  unb  ßreigniffe  feien*/ 

einmal  am  richtigen  $(a(e  ifl 
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jungficn  Safcre. 

$ie  £iflorifö  *  voHtiftytn  Stötter  &aben  feit  mef)r  a(6 

jroei  3^ren  ber  @ef$ic$te  ber  proteftantiföen  SRifftonen 

jwar  burc$au*  nicft  bergejfen,  wo^t  ober  im  (Drange  anberer 

^age^Sreigntffe  über  biefelbe  gefötoiegen.  3efct  leiftet  üjnen 

«£>r.  Stifter  Sunfen  unter  anbern  2)ienften  auc$  ben  2>ienft, 

bafj  er  bie  Hufmerffamfeit  ber  beutföen  Sefetoelt  lieber  nteljr 

unb  in  großem  Areifen  auf  ben  genannten  ebenfo  wichtigen 

alö  hoefpfi  lehrreichen  Oegenjtanb  roenbet.  3nbcm  rtämlid? 

«£>r.  Fünfen  nac&jutteifen  fu<$t,  baß  überhaupt  nur  bie  freie 

*Berein«t$ätigfeit  auf  bem  (Miete  feiner  flirre  toirffam  unb 

fruchtbar  erföeine,  $ie$t  er  au*  bie  SÄifftonen  an,  in  welken 

offenbar  bie  ©taatSfirdjen  tt>enig,  „unb  bie  £ut$eraner  gar 

feine  $5$igfeit  gezeigt*  CDtefed  Urteil  ljinbert  jeboc$  £rn. 

Sunfen  ni$t,  bem  Erfolg  ber  proteftantiföen  2Riffton3-93e* 

müfyungen  überlauft  bad  Jjerrlicfcjxe  3<u9n^  auöjufteflerr. 

„SlÜe  bie  ttirffamen  9J?iffton6bereine",  fagt  er,  „$aben  erjl 

innerhalb  ber  legten  60  3a$re  pef?  gebilbet  unb  jefct  entfette 

ben  fie  viele  Saufenbe  ®t>angeliften  unb  Styofiel  über  ben 
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@rbfrei$  unb  erjie$en  ebenfot>tcfc  au*  ben  8efe$rien  ber  »er* 

fctytebenartigften  (Singebornen  Giftend ,  9frifa'6  unb  Slmerifa'ö 

al6  ©runbftamm  für  fünftige  Stämme  unb 

fer.Ä  £r.  ©unfen  $at  un«  in  biefen  2Borten  mit  einem 

fe^r  fcfcäfcbarcn  Zntt  Befcfcenft  für  unfern  na^folgenben 

Sommentnr! 

i 

|  I.  Min 

I  £a«  ffieie$  ber  Witte  ift  feit  brei  3a$ren  ber  6<$au*lafc  uon 

Vorgängen,  wetdje  jeben  Staat  in  9tome  germalmen  müßten,  nur 

trfeHeid)t  ben  djineftfdjen  nidjt.  ̂ ebenfalls  lafiet  bie  ̂ anb  bed  £errn 

fdjroer  auf  bem  unermeßlichen  Oteidje  oon  360  «Millionen  «Wen* 

ftyn ,  unb  3ebrr ,  ber  an  bem  2Bo$lc  ober  Söefce  ber  2Renfcf>t)eit 

^ni^eil  nimmt,  mu§  ft<$  fragen,  roeltbe  ftolgen  roobl  ber  Bürger* 

.Krieg  in  d^ina  für  bie  Ausbreitung  bed  (£tyrißentyum6  haben 

werbe.  <$at  ja  felBfl  ba«  fletnfte  dreignifj  feine  Stelle  in  ber  göttlt* 

'         djen  «&ett$öconomie.  Segen  roir  bie  Swge  ben  aBenblänbifdjen  9Äif« 

f  fionären  in  S^ina  felBer  bor,  fo  finb  tyre  0(nfid)ten  über  bie  reooiutio* 

nÄre  Bewegung  gereift;  »ä^renb  bie  flatholifen  i^re  Hoffnungen  auf 

@ott  fefcen,  ber  ba«  (Senfforn,  wenn  aud)  langfam,  gu  einem  Staume 

;  erroachfen  laffen  werbe*),  matten  fich  bie  jproteftanten  große  «$ojf* 

nungen  oon  ber  {Rebellion  be«  flJrätenbenten  unb  träumten  Bereit« 

,  ganj  Ghina  gum  d^rifhnt^um  bur<h  bie  *8iBel  Befehrt  $u  fe^en. 

SnöBefonbere  am  Anfange  ber  ©eroegung  Betrachteten  (le  bie  öle* 

Bellen  gerabeju  a(8  ©fauBenögcnoffen,  bie  jroar  noch  allerlei  ̂ eibni« 

fefcen  ©eigefchmaef  an  fich  trügen ,  aber  bodj  bon  ben  Jjroteftanti* 

frhen  ©runbfäfcen  burdjbrungen  feien.  ,9J?an  |at  ®runb  angunet?* 

men,  baf?  oiele  ber  $&ätigjien  unter  ben  Aufftanbifc^en  mit  ben 

©runblefcren  bed  Gt)rifienti)uma  au«  ben  fPrebigten  ̂ rotefiantif^er 

Stfifjfonäre  gu  Danton  unb  $ongfong  unb  burch  religtöfe  ©Triften 

Befannt  geworben  jlnb.    (Bcfrangti  ift  ber  bafetBß  übliche,  ̂ eilige 

*)  Broullion,  Memoire  sur  lY-tat  de  la  Mission  du  Kiang-Nan 

1842—  1855.   Paris  1855.  p.  2—3. 
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9] ame  für  ©Ott*),  fotoo^l  beim  Sprebigen  tolt  in  gebru<ften  ©cfyrif* 

ten,  unb  oljne  ßtotiftl  f^atte  au<$  bie  ©efrllföaft,  totity  fe  ̂ äuflg 

unb  eifrig  in  ben  früheren  jitittn  M  3iuffianbfä  genannt  würbe, 

bortijer  i&rcn  9?amen  unb  ibre  ©cljftmtefjrc  entlehnt*  **). 

$ie  fatfjoliffyn  üHifftonäre  läugnen  bm  protefhnttfdjen  Urtyrung 

ber  (Religion  ber  (RcbeHen;  ber  $rotefiantf8mn3  gibt  jt#  auc$ 

biefen  Elementen  bin ,  ba  er  (£iaflirität  genug  beftyt ,  um  fld)  mit 

jeber  Sorm  abjufinben  ***).  £cr  fat^oltfct)c  SWifflonär  furztet  für 

bie  3ufunft;  benn  wenn  bie  jefcige  $$nafiie  ffegreidj  au«  beni 

Kampfe  tymjorgefjt,  fo  muj?  fie  bie  öteligion,  brren  rrfre ^3rincipim 

mit  benen  tyrer  Sobfrfnbe  ibentifö  feon  folien,  mit  Slbfdjeu  betraa> 

ten,  fo  baj?  für  bie  flRifffonen  alle«  ju  furebten  märe****).  St ic 

^rotejtanten  Ijoffen  unb  befielen  barauf,  ba§  ber  (RebcHen « äaifer 

ein  Sogling  ber  proteftantffdjen  SWtfjtonäre  feif),  unb  $r.  SD?acgo= 

tran  trägt  fem  ©fbenfen  gu  behaupten,  „baj?  bie  religtofe  (SrfennU 

nijj  ber  ftüijrer  einen  d?rifili($  protcflamiföcn  (S&arafter  fjaW  ff), 

nur  fei  $u  bebauern,  ba(j  betn  neuen  Äaifcr  biedre  ron  baf8He^t- 

ferttgung,  &on  ben  ©aframenten  unb  anbere  d)riftl{a)en  öe^ren  öon 

firctyUd}  ausgeprägtem  (Styarafter  noefy  gan^lid)  uubefanm  fcfyenen  ftt)* 

5De#r>aI6  aber  mufi  eben  »on  (Seite  ber  Sßrotefianten  alle0  aufgeboten 

roerben,  um  ben  G^inefen  ju  «&ü(fe  ju  tommen;  ,n>enn  (le  bic  @runb« 

lehren  beö  G$riftentyum«nidjt  genau  fennen,  fo  if*  nur  ber  ilmftanb 

•)  3)er  ©fncicge  Steumann  ix  Qttünri'cn  meint  gtoar,  im  Vertrauen 

auf  bie  fpracblUben  £enntm|Tc  ttt  protff)antifd)en  20tifficn£re, 

Schangti  fei  ba<  riäjtige  ffiert  für  @ctt  (3eitfcfcrift  ber  beutfdj. 

morgenl.  GkfeUfc&aft.  33b.  III,  €.  363),  fdjeint  aber  wrgeffen  ju 

baben,  bafj  Schangti  aud)  einen  ©cfccn  bebeutet,  baber  bie  fatbc« 

!ifd)en  SWiffionäre  ein  anbere«  SBcrt  gebrauten,  um  biefen  9le« 

benbegriff  bei  Schangti  gu  »ermeiben.  Äaffcler  Cuartalbcrld)t  ber 

djinef.  «Stiftung.  1853.  €>.  15. 

SSiernafcff,  Beiträge  jur  Äunbe  <^ina'«  unb  Dflaffen*.  Gaffel  1853. 

5)b.  I.  2.  $eft.  @.  70. 

**•)  Broullion  I.  c.  p.  272. 

••*•)  L.  c.  pag.  338. 

t)  2>armfi.  Jtird)enjeüung  1853.  9lr.  166.  9Wg.3tg.  1853.  «r.277. 

•J-f)  QJifrna^fi.  I.  c.  ©.  71. 

ttt)  »iernatff.  3.  ̂ ft.  €.  144. 
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(Sdwlb,  ba§  ba«  (Socngelfum  »ou  SWifjlonären,  bie  aHerhanb  firdjtiehen, 

auch  fectfrerifchen  unb  feparartfiifc^en  ©emeinfchaften  angehörten,  ben 

(Sfyineftfn  geprebigt  worbcn  ij*"*).  5U(ctn  bicfe  Uneimgfdt  unb3«t- 

rifien1)fit  fei  ja  bod)  nicht  gro§,  meint  ̂ mtoieber  STOffJIonär  (Smith, 

unb  f3  befiele  wenigjien«  in  (Steina  unter  allen  Jüngern  3cfu 

(ShrifH  eine  tebcnbtgc  ®eijre«einigfrit ,  eine  wahre  ©cmcinfchaft  bcr 

ßtebe,  be«  ©tauben«  unb  be«  Seben«»*). 

Unterlagen  wir  e«,  »on  trüben  her  ein  genauere«  Silb  »on  ben 

neuen  dfjrijtat  ju  entwerfen,  um  bann  befto  leichter  unb  fixerer  bie 

,9lrt,  wie  bie  proteftantifd) en  ÜÄifjionare  bort  wirf ten"  ***),  beurteilen 

gu  fönnen!  d«  waren  »erbürgte,  aber  allerbing«  nicht  inifjfonarffehe 

(Nachrichten,  welche  einen  wunberfam  fliehen  Umfdjfag  ber  (Stim- 

mungen herbeiführten.  2>ie  9lllg.  3tg.  entwarf  »on  ben  gortföritten 

unb  jtenntnijftn  bcr  8tebeflen  jeitig  eine  fehr  wenig  vorteilhafte 

©chilberung.  „42ln  ber  8»ifce  bcr  Bewegung" ,  h^fl  bort,  „flehen 

Beute ,  bie  f  aum  lefen  ober  fdjreiben  f önnen ,  ber  niebrigften  Ätaffc 

angehörenb,  bfe  feine  ftamilic  haben,  feinen  eigenen  £erb,  baarfug 

unb  fan«cu!otte.  $>er  Qopi  fehlt  nie,  benn  fobalb  ba«  ̂ anbwerf 

ber  ötebellion  nicht  mehr  florirt,  werben  e«  wieber  gute  faiferliche 

Untcrthanen,  unb  al«  SBeleg  barf  ihnen  bcr3<tyf  nicht  fehlen  .  .  . 

tfängft  waren  ffe  eine«  elenbcn  Sobe«  geworben,  wenn  bie  Sremben 

nicht  ihre  Lieblinge  Regten  unb  pflegten ,  wie  bie  SWijffondre  bie 

OtcbcHion  hÄtfcheln"  f).  3a  biefdbe  3eitung  berichtete,  bag  ba«,  wa« 

bie  proteftantifchen  SRifiionare  über  (S^tna  erjagten,  feinen  (Stau* 

ben  oerbienc,  benn  fte  wollten  nur  ihrem  ©efehäfte  einen  neuen 

Qluffchwung  geben  unb  im  9Be|ten  ba«  erjlerbenbe  3nterejfe  an  ihrer 

(Sache  wieber  beleben  ff).  ®*  ßimmte  benn  fdbfl  £r.  Steumamt 

in  SWünchm,  ber  noch  1854  Berichte  »oH  @iege«hoffnung  an  bie 

genannte  3«tung  gefchieft,  feinen  $on  herab,  ja  er  ifl  gang  bcfcri* 

mtrt  über  bie  (teigenbe  Säufchung  feine«  ̂ rop^ettfe^cn  331icf« :  .OTan 

erfannte  jefct  ben  jahrelangen  3rrthum.  $on  bem  ©fege  ber  neu* 

gläubigen  Gebellen  ifl  nicht«  $u  ̂offen ;  fie  Würben  nur  mit  nod) 

*)  ©ieritafcff.  I.  c.  @.  144. 

**)  9lümbergerSWiffton«btatt.  1849.  9lr.  4. 

*••)  «irtlanb.  1854.  Olr.  11.  6.  251. 

t)         3tg.  1855.  3lr.  84. 

tt)  5tUg.  3tg.  1855.  9lr.  96. 
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größerer  Qinmagung  als  bic  äaifrrlicfyen  auftreten,  ftc  rtmrbeu  feine 

Verträge  anerfennen  unb  <5$ina  oen  Sremben,  ben  Ungläubigen, 

üerfcfcltfficn"  *). 

iß  bieg  jroar  eine  fpäte  aber  immerhin  anerfennenfitombe, 

tounty  bie  JTIjatfadjen  aufgenötigte  (Unflat,  um  fo  $ö$er  an$ufcfclagen, 

aid  no$  1854  bie  ©raufamfeiten  ber  Gebellen  gegen  bte  fat&ott- 

ftf>en  TOfponäre  unb  römifer)  •  fat^olif^rn  Gfjinefen  bemfelben  ©e. 

lehrten  ungtaublidj  erfdu'enen**).  3n  ber  $$at  Ratten  We  Jtat^o« 

Iifen  roie  getoötynlidj  eine  fetyr  §arte  Stellung  j  (le  Ratten  m'djt 

fcfo§  ton  brn  9te6etten  gu  furzten,  fonbern  aud?  con  ben  JTaifrr* 

li^en,  meü  man  fte  in  ben  3?erba($t  gebraut  fytfte,  al«  feien  We 

SftefrcHcu  ̂ arbclifen.  $ie  SRanbarinen  freiließ  übergcucitcn  ftdj 

enbHdj,  bag  .We  Äatfyolifen  bie  £tyfer  unb  nfdjt  We  S^eilncfymct 

ber  (Empörung  roaren*  ***) ,  n>ä§renb  jt$  bie  |>ro teflan ttfc^ c n  *S?if* 

fionare  mc§t  Mo§  in  6<§ang()ai  ber  Bewegung  angeföloffen  ****), 

fonbern  auc§  anberwärtö  mit  ben  öteDeHen  in  freunbfdjaftlidjen 

a3err)ältniffen  fianbenf),  unb  in  ©fristen  no$  forttoärjrmb  eö  ftd^ 

md?t  nehmen  laffen  toollten,  baj?  bie  (Religion  ber  ÖrebeUen  ,bem 

jjrotefhntifdKn  $Puritanf3mu$  rerroanbt  fei"  ff).  üBon  bem  93er* 

batye  be«  Sufammen^aittn«  ber  äat^olicen  mit  ben  Bufjlänbiföen 

fpxatyn  bie  SProtefianten  fle  felbft  frei :  „inbem  nic^t  bie  geringen 

SBeroeifc  vorlägen,  ja  eö  beinahe  gerofjj  fei,  baj)  unter  ben  2hü)ängern 

beS  Sienti  nidjt  ein  einiger  Äat^olif  jldj  befmbe"  fff). 

SWüffen  benn  olfo  na$  ben  eigenen  3tugnijfen  ber  fcroteftan- 

tifetycn  OTifftondrc  unb  i^rer  Breunbe  We  dmiejtfcfyen  SRcbcllnt  alö 

9itej>ten  biefer  ober  jener  ber  oerfctjiebenen  ©ecten  be*  $rotef*an* 

ttemue  angefer)en  roerbeu,   aU  burd?  ben  c^Cncfifc^en  »tyofttl" 

*)  9llfg.  3tg.  1855.  Str.  tt.  „3)at  *ßro^etenrtjum  ̂ apt  nid)t  ju  un* 

ferm  commerciellen ,  inbujxrfcHen  unb  felbftfücfyifg  rcdpnenben  Seit* 

alter."   «Ilg.  3<a.  1854.  9lr.  145. 

•*)  «ffg.  3tg.  1854.  «eil.  9fcr.  68. 

••*)  Annales  de  la  propagation  de  la  foi.  Nr.  153.  p.  111. 

•*••)  Brouillon.  1.  c.  pag.  482. 

t)  Berliner  $ectefh  tfirtfenjeitung.  1854.  6.  1144. 

tt)         3ifl.  1855.  SRr.  109. 

ttt)  »ternafcfi,  Efiträgf.  2.  £fi.  8.  70. 

Digitized  by  Google 



gjrotejfcntffcbe  SRiffionen.  217 

©üjjTaff  unb  .bie  tyrebiger  bei  etynefiften  ©ereinr  gum  (Stjriften. 

tt)um  gefommen  ♦),  fo  emfiünbe  n>o$l  bon  felbji  bie  grage,  na$  bem 

Jlauffchetne  biefer  neuen  &t)riften ,  ba  nad)  bat  bisherigen  Örunb* 

fä|en  aller  c^rifllic^m  Parteien  audj  innerhalb  t>cö  $rotejtontt'6mu8 

ein  foldje«  3eugni(j  c$riftli$en  (Sfarafter«  beim  bod>  nöt$tg  ift 

©ir  roifTen  au*  bem  geben  be«  $eil.  &ran$  Xawr,  bap  er  oft  ben 

2lrm  nid?t  me$r  emtoorjubeben  oermoäjte  vor  örmübung,  roenn  et 

ben  ganzen  Sag  t)fnbiir$  ben  £Reo)>()bten  ba9  ©aframent  ber  Saufe 

gefvenbet  hatte.  3e$t  fdpetnt  in  biefer  ̂ infleftt  trüben  ein  bebeutenber 

Öortfdn-ttt  gemalt  ttorben  ju  femt,  um  ben  SWifjtonären  it)re  Ar- 

beiten ju  trlei<$ternj  man  fprify  »on  <5$rijlen  aber  nidjt  von 

$oufe;  roenrt  biefe  „©orte  oon  <£t)rijlen"  bie  Saufe  empfangen 

^ätte,  müßte  bo$  in  ben  ÜÄifltonebfrtdjten  irgenb  bauen  ju  lefen 

femt,  um  fo  met)r,  alß  ja  bort  oft  felbjt  bie  fleinfien  ljäu$liei)en 

Angelegenheiten  ber  Stau  SWifflonarin  oerjeidjnet  finb.  3n  ber  tyat 

ijt  jefct  ba$  müt)eöoHe  ©ef^äft  ber  Reiben  mtbigt  ungemein  erleid- 

tert.  Wan  fudjt  ben  Reiben  Bibeln  in  bie  $anbe  ober  auch  in 

bie  Saften  ju  fielen,  waä,  mie  SBroullion  bemerft,  bie  protcflan- 

tifäjen  Qofyorteure  trefflich  &erfet)en,  inbem  ihm  felbft  einmal  ein 

folcheS  <£rcmpfar  in  bie  $afd)e  gefrfelt  nmrbe**),  unb  Damit  ifl 

bann  bie  ganje  SHifPonäaufgabe  ju  (Snbe.  SWan  gibt  ben  <St)inefen 

bie  ©ibel,  „obroohl  fle  lieber  ©fieser  über  ©eograpljie  w.  f)abtn 

möchten*  ***);  fit  erhalten  alfo  ba0  „©ort  ®otte«"  im  fürten 

5letuß  gefer/enft,  n?a$  i^nen  um  fo  lieber  unb  »ortt)efli)after  er» 

fcr)eint,  roeil  fle  e0  fofort  roieber  oerfaufen  f innen  f).  93on  folgern 

junger  ber  (S^inefett  nach  *™  «©ort  ©otteä"  überzeugte  ftet)  ein- 

mal *r.  »Jleumann,  ber  Nachfolger  ®ü|lafft%  al«  er  auf  ber  ©träfe 

nach  Äintong,  wo  gerabe  «Warft  geroefen  roar ,  unter  einem  ftyarti« 

*)  »Kg.  3*9-  1853.  «eil.  292.  „Diefe  Scanner,  bie  S%er  ber  %t* 

toegung,   finb  ntebt  blofl  äußerliche  ©efenner  eine«  SKeUgtonafo* 

flem«,  fonbern  btafrifebe  unb  gelfHicb  geflnnte  Triften,  tottyt  »on 

bem  (glauben,  baf  <SMt  mit  ihnen  fei,  tief  burd&brungen  finb.- 

Äaffelrr  Ctuartalberfcbt.  1853.  €>.  132. 

•*)  ßroullion  I.  c.  p.  12. 

***)  ̂ Berliner  (Svang.  9eta)*bote.  1865.  9tr.  1. 

t)  Äaffeler  Ouartalbedcbt  1854.  €.  163. 
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gen  SBaume  «§alt  ma$te,  um  feine  Statte  mit  bem  S3ürf)cr=^oiS  gu 

enoartrn.  SWandjrr,  ber  oon  brat  TOiffconär  nod)  fein  39ucf?  fce* 

fommen  $atte,  benü&tc  je^t  bif  Gelegenheit ,  fld>  eine«  fdjcnfen  gu 

lailpnj  «gentig  e$  cmftanb  ein  fofcb  GJcbvaih^e,  Fein  Raitens 

«ic^r  war  unb  unfer  Äorb  giemli(§  leer  loarb*  *).  3n  §eutfd)lanb 

trare  rufleidjt  unter  äf?nli$en  Umßänben  ber  Stoxb  nidjt  blofi  giem« 

lidj,  fonbem  gang  leer  geworben,  „$afj  ber  4&err  feinen  (Segen 

;u  iruum  uferte  gc^iren,  cnaniuc  uriuicne  *yr.  .Heitmann  caraue, 

fra§  er  auf  ber  näcfyfien  (Station  einen  Üftann  antraf  ber,  nad^em 

er  tfym  ein  neue«  Seftament  gefdjenft,  ben  ganzen  5Bca,  entlang 

gum  rrfknmal  in  feinem  Beben  ©otteg  ©ort  fo  aufmerffam  lag, 

bog  er  faum  ben  Äopf  einmal  aufrüstete,  ©a^aft  rine  neue 

ütfrtfabe  bad  Gwmgelium  3efu  Gljrifrl  gu  »erfünben ,  mm  ber  bie 

9fyofte(  nify*  genmfjt  unb  bte  fle  ber  tyeil.  @eifl  nid)t  gelebrt  t)at. 

JDfe  2D?tfjionfi»^Ivcfiel  bruben  .foebfren  einen  Äorb  roll  93üd>er  in 

ta£  Säger  ber  3nfurgenten*,  unb  nadj  ber  Waffe  biefer  Q3ü$er  »trb 

ber  Grfolg  Beregnet**),  £r.  9?att)ufiu8,  ber  biep  beflagt,  meint  g»ar 

feinerfeit«,  gur  2*erf  unbigung  be«  (Joangelium«  iit  (Sfrina  fei  .ein  anderer 

$aulu«  ober  93onifacfu«*  notfyroenbig;  ben  Herren  ÜÄifftonärm  felfrfi 

aber  fdjetnt  ba«  üSrrflüffig  gu  feön.  ÜBurben  ja  bodj  bie  (tyinejt« 

fdjen  flfcebellen  fogar  gu  dlp-iften  gemacht,  .otyne  baß  ein  einziger 

jnroteftamiföer  SRifjionär  barum  rou§te*  ♦**).  ffiarum  fottte  ni$t 

bcrfelbe  (DnräfyrSntann ,  ber  bieg  Seri&uet,  audj  notfy  weiter  »auf 

bie  ©unbertfyatm  Reffen,  bie  nad)  aut^entifrfn'n  Senaten  bie  5MM 

aueb  ofyne  Kolporteur  im  3nnern  be«  frmbe«  au«rid)te*  f)?  ©enn 

auc^,  fär>rt  er  fort,  feine  ©efe^rungen  gum  G$riftmtl?um  oon  Seite 

per  yioituaiui|Cvcn  awtifioiiurc  yeiDtr  iHirurt  itivccn,  uiid  ipre  j}wn^c 

SWifficnearBeit  in  ©ilbung  »on  ©d;ulen  aufgebt,  in  beneu  We  SBC- 

bei  griffen  wirb,  „fo  ijt  bo(^  baö  (Soangelium  in  einen  il^eCl  beö 

•)  Berliner  Langel.  «ei<b6bote.  1855.  9tr.  3.  6.  11. 

*•)  ̂ ane'fcbe«  flSolfeWatt.  1853.  9ir.  68.  «Die  SRetb^biften  foHen  üfrri* 

gen<  toon  biefer  Slrt,  bau  (SratiiicUum  ju  verbreiten,  gurücf^tfom« 

wen  fetyn,  »eil  fte  faben,  baf  eine  folebe  ̂ ro^aganba  gang  unnitb 

feL  Huc,  Pemplrc  chinoise.  2.  ed.  Paris  1854.  T.  II.  p.  431. 

•••)  »erliner  «Proteft.  Äira)engeiruBg.  1864.  J»r.  25. 

t)  L.  c.  1855.  Nr.  4L 
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Stincrn  getragen  unb  kort  wenfgften*  mit  (Ru^e  angetydrt*  (bie 

JEücfyer  in  (Empfang  genommen)  »tvorben ,  wenn  ftdj  audj  noefy 

feine  ©emeinbe  gefammelt  bat,  ja,  nur  wenige  ober  oiettet$t  gar 

feiner  oon  ben  «Boten  be«  «Bercin«  getauft  worben  ifl"  *). 

SlnfprudjMofe  *8efdjeiben$eit  Cft  befanntlidj  nidjt  immer  Wc 

ßigenfetyaft  proteflantifdjer  Mffion$beri<$te,  bod>  ifl  ni$t  gu  (Äug* 

neu,  ba§  bie  djineflfdjen  «&et>enboten ,  feit  ©ufcfajf  im  ©egentljeile 

alled  btöljer  £agewefene  übertoten,  burefy  „nüdjterne  ©friste"  ffet? 

aufycidjnen.  ®o  er$ät;Tte  bie  furbefjifdje  G^fna*  Stiftung  über  tyr 

„bisher  in  ©naben  gefdrberteö  Sßerf*1 :  „in  dfyina  arbeite  tfyr  waelerer 

ÜJfifftoitär  Stfeumann,  er  fange  aber  erft  an,  bie  <Spvcid^e  ber  Cn'n^e&or* 

nen  $u  fpredjen;  ber  ©üfctafffdje  herein  auf  «§ongfong,  ber  bei 

fcefyeiten  feine!  ©rünberd  fo  viele  SWftglicber,  felSft  nor!)  al$  ©üfc* 

laff  ftarfc,  beren  einige  breiftfg  galjlte,  fei  jefct  auf  wenige  jufam* 

mengefc^moljen;  obwohl  fo  lange  fdjon  ba«  ©tangelium  oou  ©üfc- 

Iaff  auf  «fcongfong  geprebigt  worben**),  bod)  fyötten  ffc  bort  nodj 

feine  ©emeinbe,  nur  eine  £d)ule,  sie  von  groölf  Knaben  befuty 

werbe;  alleg  biefefl  fei  ein  Stityn  ber  ÄnedjtÄgefiatt  i^rer  djineft« 

föen  ütfifffou,  unb  ob  fle  in  biefer  tfnedjtSgeffolt  ©Ott  gefalle,  ba* 

muffe  Sinn  anljeimgefteUt  bleiben*  ***).  §eitbem  ifl  nun  aber, 

unb  jwar  erfl  fürjTid? ,  audj  ber  9?ad>foTgcr  ©ü&Tajf'a,  «$err 

9?eumann,  mit  Srau  unb  äinb  in  bie  4?etmatlj  gurücfgefefyrt, 

weil  iljm  ba$  Ätima  nidjt  gut  getfran,  obwohl  bie  Seeluft  ifym 

fo  Woljl  befommen  war ,  baj?  „fein  ̂ tuj?crefi  5lußfe()en  beffer  befun* 

ben  würbe,  als  man  erwartet  $attc*  |)!  2)er  gan$e  (Jrfotg  feiner 

*)  L.  c.   ($*  laffen  f«b  einige  taufen,  »tele  geben  aber  aueb  toleber 

jum  ©cfcenbienfl  jurud;  „allein  mir  muffen  barum  nid^t  Verna* 

gen.«   ©üfclaff:  bie  SRiffan  in  Gtyfna.  dritter  Vertrag,  ©er«« 

1850.  ©.  10  —  11. 

*•)  (Sin  prctefianttf<ber  9Rfffionär ,  ber  jahrelang  unter  ben  (5f»i'nfftn 

gelebt,  f$reibt  Von  biefem  (Sljriflentljum :  „93on  ber  relfgicfen  93e< 

foegung  unter  ben  Sebellen  in  (S^ina  falte  i(b  nld)t  viel.  ifl 

nadj  meiner  SWelnung  nid>t«  als  (5$arlatanerie,  wie  ba«  ÜReijie, 

fra*  von  ben  Erfolgen  ®fi^aff'f(ber  ̂ rebiger  getrieben  ifl."  »Hg. 

3tg.  1853.  »eil.  292. 

•**)  Jtaffeler  Ouartalbertcbte.  1853.  154. 

t)  berliner  ©rang,  JKefc^bote.  1855.  9tr.  7.  56. 
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flMfflona  *  Zbatltftit  ffnb  girrf  gmejffge  StmUix,  We  er  mit  nag 

$eutfglanb  gefragt,  teabrfgeinlfg  um  bcn  SHiffton öfreunben  gu 

geigen,  ba§  tyr  gcfammeltcg  ®efo  bog  nigt  gang  umfonfl  nag 

<£&ina  gefgirft  »urte. 

Senn  oor  ge&n  3a$rm  eine  ernfte  Stimme  erflarte,  .imSBerfe 

ber  erangelifgttt  Wifjton  eine  befonberc  Qfttnvirfunq  ©otteö  etfen« 

nen  gu  »ollen,  bagu  beregtigten  bie  bi«  jefct  erlangten  OJefuliate 

wenigften«  nigr  *) :  fo  ift  bief  big  $eutt  übngaujrt,  um>  nament« 

Kg  in  ß&tna,  nur  nog  unttfberfrregliger  geworben.  S>er  «Äif« 

ffondr  bcr  (nieberfirgligen)  gonboner  3Rif|ion$gefellfgaft  3>r.  SWeb&urfi 

ergäbt,  ba§  jene,  bie  jlg  bei  gm  unb  feinen  (Sollegen  einfgreikn 

liefen,  um  bie  grifilige  (Religion  fennen  gu  lernen,  ben  9efug 

i&rer  ÄapeHe  Salb  aufgaben ,  weil  fic  nur  geitligen  Sßorgeil  fug- 

ten, „bad  (Rauben  unb  Jpiunbern  nie  aufgaben";  „mittlerweile  fah- 

ren wir  fort,  benen  gu  ̂rebfgen,  toelge  fommen  um  gu  tydren,  je« 

bog  mit  wenig  Hoffnung  auf  guten  CSrfolg"**).  £afj  .bie  angli* 

fanifge  Äirge  mit  grem  ÜBifgof  in  G&ina  nog  nigt  oiel 

au«gerigtet\  betätigte  ©ö^aff ***)-,  ba&  bie  „(Srfolge  gering,  feljr 

gering  jmb"t),  biefe  bifgöfligen  SWifjtonäre  felber  unbe* 

benflig  gu.  £ie  Ghrfolgc  bcö  SRtfjionM  Segler  auf  3amtfao 

waren  fe(?r  reiglig,  bie  Station  eine  fetyr  günfh'ge;  b.  er  r)atrc 

Hoffnung  gehabt" ,  gwei  tfategumenen  bie  f)til  Saufe  ergeilett 

gu  burfen  :  feinem  Liener  unb  einem  Sagltyner;  aber  er  mujjte 

bie  Station  wieber  aufgeben  ff).  3n  Qlnapa,  einer  Stabt  »ott 

etwa  20,000  tfinwofmern ,  jt|t  feit  fleben  3aljren  ber  englifgc 

9J?ifjfonär  5>r.  SBetetyeimer,  o&ne  biö  jefct  *Profelpten  gemagt  gu 

f?aben,  ba  bic  (Sinwotyner  bat>on  gu  geijen  Pflegen,  fobalb  er  gu 

*)  Die  ©gattenfeiten  ber  SRiffion  unb  öibelocr&reltung.  93i?u  einem 

fcreunbe  ©ottrt  unb  bcr  Mafätit.  «Beü*e*©ue  1845.  6.  81. 

*•)  ̂ Berliner  (hang.  Steigerte.  1855.  9lr.  7.  6  56. 

•••)  Äaffeler  Ouarialberigt  1850.  <S.  100. 

t)  Jfcaffeler  Ctuartalberigt.  1853.  <S.  1 10.  „«Die  Erfolge  ftnb  Hein 

unb  uitbebeutenb,  aber  bie  ölbel  ijl  in  16  9u*g<rien  verbreitet." 

©üfclaff:  bie  SRlffion  in  (Styina.  II.  6.  15. 

|f)  L.  c.  8.  117.   ©gl.  ©a*ler  SRagajin  für  bie  neuejie  ©efgigte 

ber  ebangellfgen  «tifflcn**  unb  ©ibclgefeUfgafte*.  185!.  ©.261. 
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fcrebigen  anfängt,  (fr  fuctyt  fleh  jefct  als  2lr$t  nüfclich  gu  machen, 

.roa$  f<h  fehr  »ernünftfg  *on  beni  Wanne  finbe* ,  fagt  ber  toeltbe- 

reifenbe  SWaTer  £eine*).  3nbef?  fefct  «f)r.  ©etelheimer  feine  miffto- 

narifcr)en  9lu$jichten  für  Die  3uf  unft  auf  ben  Umjtanb ,  bafj  einige 

ju  ihm  fommen,  um  »englffty  foredjen  ju  fönnen"**)! 

„ßijfoa  befommt  bod?  ba$  tt>a&re  geifiliche  £f$t  im  neuen 

Sejtamente  gu  fdpnecfen.  (Sine  ÜWillion  neuer  Seftamente  für  bie- 

fed  93olf,  rodd?'  föftliche  ©abe!  9lber  eö  flnb  beut  rooljl  ÜBiele, 

bie  ©elb  für  tyina  geben,  unb  Söenige  ober  9?iemanb,  ber  feine 

(Söhne  gibt,  SBenige  ober  Oliemanb,  ber  ff*  ftlbjl  gibt*  ♦**)  — 

fo  jubelt  unb  feufjt  jumal  ba«  Organ  ber  fächftfehen  2lltlutt)eraner. 

<£nglanb  roill  bie  Hoffnung  nicht  aufgeben;  eS  roill  eine  neue  un- 

geheure ©ücher*  $Bolfe  über  (Sf)ina  fld)  entleeren  laffen.  $ebenbige 

OTifflonärc  flnb  nicht  biäponibel,  aber  bie  gebrueften  foflen  in  un- 

erhörten ©paaren  ausgehen;  fie  pnb  bie  „©oten  ber  ©nabe",  bie 

„in'4  ferne  innere  getrungen  unb  ben  Slnftoj?  ju  einer  Bewegung 

gegeben,  reelle  roatjrfcheinlich  bie  merfroürbigfle  Umroäijung  ber 

SWeujcit  herbeiführen  roirb"  f).  9?icht  ald  roenn  nid)t  mitunter  auch 

bie  9J?:fßonßfreunbe  brüben  ba8  Unheil  folgen  abgöttifchen  2lber« 

glaubend  an  ben  tobten  ©uchftoben  fdjmerglich  fühlten;  ,bie  2tyo|tel, 

fagt  bie  obenangeführte  fcroteflantffche  Stimme,  ffaUn  of?"*  ein 

neue»  Geflammt  unenblich  ©röjiere«  ausgerichtet,  al«  alle  unfere 

Wfjfonäre  mit  ihren  ÜDttUionen  *on  ©ibeln  unb  Stactaten;  bie 

Söefehrung  aller  beiemifchen  53clfer  ging  faft  ohne  bie  fytil.  Schrift 

oon  ftatten,  entroeber  burdjbaä  Sdiroert — ober  burch  bie  ©eroalt  beö 

Iebenbigen  ©orte«-  ff).  9lber  roa«  hW  alle  biefe  <Sinpcr)t,  roenn 

an  ber  ätfcrffttygftit  fctft,  welche  allein  lebenbige  Präger  ber  ßehre 

heroorbringen  fann.  ©fr  Jfatholffen  faUri  freilich  feinen  ©runb 

jur  Jtlage  über  folgen  SWangel;  baG  müffen  auch  M  ©egner  fletd 

aneif ennen.  „Seit  toier  3ahrt)unberten* ,  auf ert  j. 93.  ein  ütfitglieb  ber 

*)  5Hlg.  Btg.  1853.  ©eil.  Str.  341. 

*•)  ©ettiner  Svang.  SHeichrtote.  1855.  3lr.  4.  €.  30. 

••*)  «einiget  e»ang.*luth.  Stlfftonrtlatt.  1855.  Kr.  18. 

t)j  *afjeler  Ouartalbericht.  1854.  @.  34. 

tf)  echatteitfetten  k.  ©.  104  -  105. 
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£onboner  9Rif|ton6gefef(ftf)aft,  mi\t  bie  5Iu f m erf famfr i t  bcä  SßatifanS 

auftetyina  gerichtet  gewefen.  (Gegenwärtig  beffjjt  bie  römifcbe  Stitty 

bort  brei^n  ©ifdjöfe  unb  eine  baibe  2»i«ion  bereiter  ©laubigen. 

3efuüen  begeben  ftefy  in  ̂ efeaaren  borten,  um  ba*  ganb  in  ©e|t& 

gu  nehmen.  £)  Ratten  bodj  aud)  wir  ben  <Sifer  biefer  {Römifdj* 

Jlatfyolifdjen!  3d)  bin  überzeugt,  wfr  ̂ aben  tyn  in  gewiffem  üRafje, 

unb  wa&  wir  bawn  §aben,  iji  lauterer.  516er  eine«  ber  ergreifenb« 

ften  ©über  aud  ber  gefammten  ü»if|tonggefc$id)te  ift  bod)  ba«  be« 

$od?begabten  3efuiten  kavier,  wie  er  flehte  für  Ctyina'S  ©efefcrung, 

am  2ibenb  auf  ber  3nfel  <£ancian  lanbete,  elje  ber  ÜWorgen  fam, 

fein  brecf/enbeS  9higc  naefy  @bina  wanbte  unb  feine  <£eele  mit  einem 

©ebete  für  bie  drlöfung  beffelben  außfyaucfcte.  D  fotten  »vir  eö  ju* 

geben,  baj?  bie  Vertreter  be$  $apfhfyume3  un$  an  (Sifer  für  (S$ina'$ 

©efe^rung  übertreffen!  (F8  gab  eine  3eit,  wo  ein  foldjer  (Mfer  für 

(£fyina'8  SBefe^rung  unter  ben  römifd)en  Äattyolifen  war,  baß  ad}t$ig 

junge  Sßrieftcr  an  bie  $ro*>aganba  in  0tom  bie  ©itte  fieUten,  bie 

ftc  mit  tyrem  eigenen  ©lutc  unterzeichnet  fyatten,  aI8  ÜHiffionare 

nadj  (Sfyina  au«gefanbt  $u  werben.  Unb  wir  fprec^en  fy'er  nur 

baoon,  jefjn  ÜWänner  ̂ injufdjicfen,  unb  muffen  unö  nod)  fragen,  ob 

wir  fo  fciele  finben  werben"  *). 

3war  waren  fdjon  im  3aijre  1851  naefy  offlcieden  ©erictjten 

fünfunbfiebenjig  proteftontifdje  9flifjionäre  in  Ctyina  ifcätig**),  allein 

ba  bie  (Refultate  „fefyr  gering"  blieben,  fo  war  ba3  Verlangen  nadj 

SSerftärfung  toon  felbffc  geboten;  man  hoffte,  enblitf>  bur$  bie  SWajfc 

ju  tatyoniren.  ̂ amcntlie^  ßnglanb  $atte  aufjerorbentlidje  jjonbd 

von  fyotyem  ©etrag  gufammengebradjt ;  bie  Sonboner  9Wi|Tion8*©e* 

fellfdjaft  allein  befäjje  augenblteflid)  bie  SWittel,  um  jwanjig  neue 

SWifflonärc  aufyufenben,  aber  fte  finbet  nic$t  einen  einigen  geeig« 

neren  SWann***).  Solche  S&atfadjen  ffnb  um  fo  auffattenber,  ba 

befannttidj  bie  j>roteftantifcfjen  SWifponäre  fciel  größere  öejüge  er* 

galten  als  bie  fattjolifetyen,  inbem  f!e  felbft  gewöhnlich  6Q00  SrcS. 

fix  unb  1000  gtefi.  QuUqc  befommen,  wenn  fte  »erheiratet  ftnb, 

•)  Äaffelet  Dttartatberi$fe.  1854.  6.  55. 

•*)  $a*ler  SWagajüt.  185t.  <S.  245. 

•••)  Äaffcler  Duartalberiajte.  1854.  6.  130. 
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fotofe  bce  Hälfte  ber  Sulage  für  jebe«  ber  Äinber,  bfe  fatfjolffd>cn 

9J?ifftonare  bagegen  in  ber  Siegel  nur  550  SrcÄ.  ober  aue$  n>enfger 

erhalten  *).  £en  j>roteftantif(fyen  ÜÄifjtonaren  flnb  fo  aud)  bie  Wittel 

gegeben,  gegen  Sejaplung  teilte  aufyufenben,  bie  rad  ßoangeltum 

sertunben**),  h>ä()renb  jlc  felber  in  tyren  3Xiffiondfjäufern  tad  com- 

fortabelfte  fie&en  führen.  „@ie  »erfreu  in  einem  Sage  roo^l  me&r 

als  jene  oft  in  einem  SWonat,  loo  ntd^t  mehreren  SWonaten,  unb 

jene  ftnb  gum  Jtyeif  ©eiterte,  biefe  bon  4?au8  au$  ©efyuficr,  <§djnei* 

ber,  $ifef>ler  k.  «Rommen  jie  aber  auf  tyre  Station,  fo  flnb  fle 

gnäbige  Herren,  bie  einen  £cfy»arm  oon  Wienern  um  ftd)  fabm 

muffen,  bie  feinfien  ©Reifen  geniefjen  unb  bie  bejlen  Kleiber  tra- 

gen'1 ***). 

3©ir  trollen  bie  früher  tn  biefen  ̂ Blättern  angeführten  @cfn'I* 

berungen  beß  fur^efflf^en  (F$ina*ÜRifflonar«  93ogel  Ijier  nidjt  roie- 

berfalen ,  nrie  e«  fidj  bie  Herren  SKifitonäre  bequem  mad)en ,  ein 

flotteö  ßeben  führen,  3ßagen  unb  $ferbe  betffcen,  um  iijrem  93e« 

rufe  nad)  »Söefyaglictjfeit*  obliegen  ju  fönnen.  9luc$  ber  berühmte 

OTeifenbe  ©raf  ©örfc  »arb  bei  feinem  SBefudje  son  ̂ ongfong  burefy 

ben  2tobficf  folgen  Styojiolatä  fcanbaliflrtf).  Gr  machte  bie  üBe- 

fanmföaft  eine«  engtifc^en  SWifitonar3,  ber  mit  feiner  JamHie  in 

bem  fernen  geräumigen  3J?ifflon«gebäube  wohnte,  unb  tvarb  audj 

bem  $Bifc$of  von  «$ongfong  »orgejiellt,  ber,  obfdjon  faum  ein  SÖier« 

jiger,  in  feiner  ganjen  Grftfyeinung  einem  Siebenter  gltd).  (Fr 

rourbe  al8  ein  üttann  oon  gro&em  latent  unb  tiefem  ©iffen  ge- 

rühmt, bad  ifym  f<$nell  $u  fyofcen  (Spren  unb  reifem  <5infommen 

»er&olfen  —  6000  91  ©t.  ober  30,000  2>oUar«  id^rtttär).  ©ie 

ber  {Ruf  fagte,  unb  roie  £r  3teifenbe  felbft  gern  glaubte,  flnb  betoe 

«RtrdjenmÄnner  in  iljrem  amtlichen  toie  j>ri»atcn  fieben  unb  al$ 

gamflten*03äter  työcfrjt  ae$tung«roert$ ;  allein  beim  $nblicf  bcö 

pradjtoollen  bffd?ofU<$en  jpalajfc«,    be«  comfortablen  SWtfjion*. 

*)  @lau&en4lcl)rjaljre  eine«  im  $roteflanii6mu0  erlogenen  (Reißen. 

SRünjier  1852.  <S.  455. 

*♦)  äaffeler  Ctuartalberidjte.  1851.  ®.  35. 

•••)  Jcaffeler  Ctuartalberidjte.  1851.  <S.  36. 

t)  ©örfr:  Steifen  um  ble28elt.  Stngef. ».  aWenjel.  «Uerahirbiatt.  1854. 

9lr.  12. 
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?ßrorefiantif$e  Sftifjtenen. 

£aufe3,  unb  alfl  er  ben  Ijofjen  ©ct?alt  be$  Prälaten  erfuhr, 

flieg  beut  ©rafen  beim  bo$  untoillrurlidjer  Steffel  *>tf/  06  bieg 

©elb.  baß  bod?  ardßtentbeüö  auä  bem  Sättel  armer  frommaefinmer 

£ätte  «ftr.  ®raf  ®ör$  erft  «&rn.  ©tylaffö  J&auöflanb  felber 

ober  gar  bie  Qlcten  feiner  9er(affenf$aft  eingr'fc  flMjt  nur  lieji 

bie  ©itrwe  au«  ber  brüten  <&fy  be*  „djine.  poflel«"  bem 

alten  Ofyeim  beffefben ,  ber  alö  armer  (sc^ulmcti  tat  $$ofen'fdjfR 

tefct,  unb  rc  elftem  ton  ©üfclaff  ein  Sahrge^alt  oeriprodjen  geroefen 

fetyn  feil,  nidjt  einmal  einen  9?  otfy  Pfenning  gufommen;  f!e  6ean* 

[pruste  auefy  nodj  bie  „oon  ben  erhaltenen  SRfjfionegelbera  ange- 

gafften £w>en#atten"  ber  SWifftonßbrucferei  für  fty.  5Darfl6er  ge- 

riettj  bic  $Btttme  beö  ̂ Ipoftcld  in  einen  fcanbali>|en  ̂ Pvocefj  mit 

beffen  (Warjjfblgcr  üttifjlonär  (Reumann ,  welcher  $roee<i  „ror  >em 

cberflen  ®ertdnöl>ofe  gu  «fconejfong  Derfxribelt  roui..,  unb  .yvcbjt 

Ärgerliche  $inge  gur  ©pradje  bradite."  darauf  gefchaft  cd,  ba§ 

We  £ame  mit  ihrem  Starmogen  *on  20,000  W.  St,  einen  fctri^  ̂  

im  Gebton'f^en  €dfü$en  -  «egiment  g*fudjt  unb  gefunben  $at4*). 

mW  folgt) 

•)  «Hfl.  3tg.  1853.  ©eil.  9tr.  312.  „S>a  »erben  ganje  Sanoer  mit 

frommen  Xractatlein  eigentlich  npnrfdjtoemmt,  ßotyorieur«  ge^en 

ton  £au*  )u  £au«  unb  laffen  nid)t  nad),  Bi*  fte  irgenb  erwa«  Vbn 

iljrer  ffiaore  an  ben  SHann,  an  bie  $rau  ober  bie  Jtinber  abgefegt 

haben;  2Rifttcii*blätter  unb  3Htfd;riften  toerben  gegrünbet  unb 

verbreitet,  faß  alle  <Sd?ulbu^cr  fonnen  burCh  bie  93erlag«bucb!janb* 

lungen  ber  SRiflionen  bejooca  n»«ben.  .  .  .  Cclbfl  Vetterten  oon 

Wiblingen  arbeiten  toerbu  für  biefen  3\vtd  »eranjialter,  unb  ee 

ifl  ber  Serfdjlag  ßcmad;!  Werben,  in  Jebem  ©artui  ein  fDiiffion«* 

»eet,  in  jeber  @#afheerbe  ein  SRiffionMamm,  in  Jebem  Statt 

ein  SRifftoifcjtalt  (ober  ein  Wifjton«efeiein)  ju  halten."  <sa)at» 

renfetten.  v£s.  7o. 

••)  ©ogel'«  fBeltrige  jur  ©ef^ld^e  ber  $inefifa}en  «tiftung  in  Äur^ 

hefen.  fcranffurt  1853.  6.  15.  —  ©gl.  SBerlwer  eoang. 

1853.  Seil.  105;  «flg.  £tg.  ©e(l.  341. 
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XI. 

£ie  SRtfjtoneu  in  ̂ nfrien  trab  Csbiua  im  tnerje&ns 

Hl. 

2>ie  SWif^ion  in  <5$ina. 

S3a(b  nad)  feinem  «Regierungsantritte  erhielt  $apji  ftico* 

laud  IV.  eine  ©efanbtföaft  be$  Ärgun,  (SfyanS  ber  Mongolen 

in  $er(ten,  »elcfce,  wie  bie  früheren  an  feine  SBorfatyren  bei 

n>ieberl)otten  SSeranlajfungen  abgegangenen  93otf<tafien ,  ein 

93ünbnijj  mit  bet  (£f)rißenf)eit  im  $benblanbe  beredte1). 

S<$on  ber  ®rünbcr  bet  mongolifd&en  «£>errf<$aft  in  $er* 

fien  ber  (S&an  «gutagu  fott  ju  biefem  3roetfe  einen  ©efanbten 

an  <Papjx  Urban  IV.  abgeorbnet  tyaben*). 

')  Wadding  annales  minornra  1289  Nr.  2:  Dndnm  siqnidem  post 

nostrac  promoüonis  initia  certos  nuntios  ad  nostram  praesen- 

tiara  ex  parte  magnifioi  principis,  Argon is  rcgis  Tartarornm 

illustris  transmissos  rccepimus  etc. 

*)  «Won  »ergl.  Memoires  snr  les  relations  politiqnes  des  princes 

chreüens  et  particulieremont  des  rois  de  France  avec  les 

etnpereurs  mongols.   Par  M.  Abel  Rcmusat  im  fedjetcn  unb 

jietxntfn  JBanbe  ber  memoires  de  l'institnt  royal  de  France 

acaderaie  des  inscriptions  et  belles  lettres.  T.  VI,  p.  466  unb 

Raynald  ad  1260,  No.  29. 
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226 3Me  mittelalterlichen  SHtfnonen. 

Sein  Sohn  unb  Nachfolger,  ber  6^an  &6afa  ober  9(baga, 

tt>ie  ihn  bie  lateinifcten  Duellen  nfnr.cn,  fud)te  bie  £ülfe  be6 

$apfie$  unb  ber  ̂ rtf)(tc^en  gürtfen  be*  SlbenblanbeS  nrieber* 

holt  gegen  ben  Sultan  von  ftegtypten  nach  unb  brang  auf 

Sßeranfialtung  eineö  neuen  jtreujjugeO. 

(Durd)  eine  biefer  ©efanbtfchaften  (teilte  Hbafa  auch  baS 

@efuc$  an  ben  *ßapft  3o^ann  XX.,  ihm  5)(if|ton5re  nad? 

feinem  9teid)e  foroohl  tt>ie  nac$  bem  beä  ©rofichaueG  von 

China  Äubilai  $u  fcnbem  2)iefe  ©efanbten  Ratten  jugleicfc 

bie  ffietftcherung  gegeben,  ber  ©rofjchan  f;abe  bie  #riftlic$e 

Se^re  angenommen4). 

S>er  Nachfolger  3ohann'$  XX.,  «ßapft  NicolauS  III.  attt* 

»ortete  bem  6^an  ber  Mongolen  in  Reiften.  @r  banfte  ihm 

für  ba6  Anerbieten,  ein  neues  ßrcujljeer  in  feinem  Sanbe 

unterhalten  unb  mit  feinen  Gruppen  unterftü&en  ju  wollen, 

inbem  er  flcf>  ben  SSoffjug  beffelben  für  bie  geeignete  $tit 

vorbehielt,  gür  fein  unb  feined  $8olfe$  Seelenheil  aber  fanbte 

er  i^m  fünf  SDiifftonäre  au«  bem  Orben  beä  granji*cu$, 

bie  ihm  biefeä  Schreiben  überbringen  füllten.  $ie  Klugheit 

beö  9lbafa,  fagt  SRicolmiä  III.,  foUe  bie  gelegene  3*it  beftim* 

men,  in  Welver  biefc  9Äiffionäre  fi<h  perfonlich  bi0  juni 

©rofjchan  nach  (5^ina  begeben  tonnten,  um  auch  bcrt  für  ba$ 

$eil  ber  Seelen  gu  toirfen5). 

Sin  ben  ©roßchan  Äubilai  förieb  9ticolau$  III.,  er  f)abt 

bur#  feinen  Steffen  ben  &)an  Abafa  erfahren,  baß  er  bie 

Abel  Remusat  a.  a.  O.  T.  VII,  p.  340-48.  Raynald  ad  1267, 

Nr,  70  unb  71. 

*)  Wadding  annalcs  minorum  ad  1278,  Nr.  8.  Rainald  ad  1278, 
Nr.  17. 

»)  Wadding  ad  1278,  Nr.  9:  quibus  ctiam  per  nostras  litleras 

et  oraculo  vivae  vocis  injunximus,  ut  opportuno  tempore, 

juxta  prudentiae  tnae  motiim ,  ad  praefatum  Cham  se  perso- 

nalitcr  conferant,  nt  et  ibi  circa  salutem  animaram  proca- 

rent  etc. 

Digitized  by  Google 



3>le  mittclattecli^en  SWifftone«.  227 

Saufe  empfangen  f)abt,  bie  Stiften  in  feinem  Neiche  ht* 

fcbüfce  unb  einige  *ßerfonen  um  ftcb  ju  tyaben  münfehe,  bureb 

welche  er  im  (Sfyrijtentfjume  voflfiänbig  unterrichtet  unb  von 

n>e(cr)en  feine  ©öl)ne  unb  anbere  Dinner  auS  feinem  ̂ eere 

getauft  »erben  tonnten,  liefern  ̂ Bedangen,  ÜWifftonäre  gu 

ihm  $u  fenben,  t)abe  föon  ̂ ßapft  3o|)ann  XX.,  tt>eld)er  ba£ 

Schreiben  SHbafa^  unb  bejfen  ©efanbtfchaft  empfangen,  ent« 

fprechen  rooHen,  fei  aber  bureb  ben  $ob  baran  versilbert 

tvorben,  wep^alb  er  bie  ©eftimmung  feine«  Sßorfa^rerö 

Vollme 8). 

NicolauS  HL  trug  auch  roirflich  ben  Stinoriten  ©erwarb 

von  *ßrato,  %\\ton  von  *ßarma,  3<>hann  von  ©t.  Agatha, 

2(nbrea6  von  8i°r*n$  unb  Üflathauä  von  Slre^o  auf,  bap 

fie  fid)  fon>of)(  in  ba$  Neid)  ber  Sftongofen  in  *ßerften 

ben  unb  ben  (S&an  berfelben  jur  Sinnahme  be$  S^riPent^umed 

bewegen,  wie  im  Neiche  be$  ©rofjcban^  bie  chriftliche  ?e^re 

verfünben  fottten,  rooju  er  fic  mit  auflgebeljnten  SBolImachten 

an^atkte 7). 

S)ie  9Riffion5re  famen  nicht  nach  S^ina,  benn  3o^ann 

von  s3ftontecorvino  verftchert  in  entfehiebenen  Sfuöbrücfen,  bajj 

vor  i()m  bort  fein  8ef)rer  befl  ß^ripent^umed  aufgetreten  fei. 

3Dre  3a^(  tvurbe  jebodj  bureb  ben  Drbenflgeneral  ©onagratfa 

bebeutenb  vermehrt,  ber  viele  9J?iffion5re  nach  Slfien  fanbte, 

unter  ihnen  auch  3ofyanne$  auö  sDtontecorvino,  einer  ©tabt 

im  Königreiche  Neapel,  ©ic  fließen  aber  auch  in  Werften 

auf  bebeutenbe  «£>emmniffe,  ba  ber  Nachfolger  StbarV*,  ber 

(ifym  Slfjmeb  (1282  —  84)  fleh  jum  3«lam  befannte  unb 

mit  bem  ©ultan  von  ftegvpten  verbünbete,  bu5  er  nach  furget 

Regierung  von  feinem  Neffen  Slrgun  enthront  rourbe. 

Unter  ber  Negierung  W\)mtV&,  ber  auch  Sagubar  unb 

Sangabomor  genannt  roirb,  rourben  bie  cbrifllfchen  Kirchen 

ju  $auri8  unb  in  ben  übrigen  XfyiUn  be«  9ieichec3  $erftört, 

■  • 

«)  Wadding  ad  1278,  Nr.  10. 

i)  Wadding  loc.  cit.  Nr.  11. 
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228  £ic  mitfclattcrlicfcfn  iWifucnen. 

unb  bte  d^riftf n  tvagten  ed,  nach  £avto'a  Bericht,  titelt  mehr 

ihren  ÖJfauben  ju  befennen. 

Mrgun  jefgte  ftd)  bem  ̂ rißent^ume  geneigt.  (Er  febrieb 

von  Sauri*  aue  an  *ßapft  £onoriu$  IV.,  verforach  bie  (SljrU 

ften  von  altem  Sxibute  befreien  ju  »vollen,  erflarte,  baß  auch 

ber  (Drofjchan  jtubilai  bie  (Sfyrißen  befcbüfce  unb  bot  bem 

*}k^ite  ein  93ünbnijj  gegen  ben  6ultan  von  Äeg^ten  an1). 

2Bir  verraiffen  eine  Antwort  be«  <ßapfle*  #onoriud  auf 

biefe«  betreiben  Brgun'a,  pnben  aber  bagegen  Nachricht  von 

einer  Oefanbtfcbaft  be$  ?e$leren,  bie  im  erften  9legierung3* 

jähre  be*  $a)pfted  fticolau«  IV.  Horn  »erlieg»). 

6ie  beftonb  au«  einem  neftorianifeben  ©ifc^ofe  ©ar 

(Eaurna,  bem  <£ababin,  einem  (Sbelmann,  ber  mit  bem  SBorte 

SJrf^aon  al$  G^rift  bezeichnet  rvirb,  bem  $j)omn*  von  8!n* 

fufi«  unb  tem  DoQmetf^er  UguetuS,  ber  in  bem  ©^reiben 

an  $apft  ̂ onoriud  IV.  namentlich  aufgeführt  wirb.  £a  ba3 

Schreiben  Slrgun'ä,  baö  ̂ onoriuä  IV.  erhalten  haben  fofl, 

föon  am  18.  3Rai  1285  ausgefertigt  rourbe,  fo  ift  tt>ot>I  an* 

guneftmen,  Uguetu*  fyabt  vom  18.  9Hai  1285  bi$  jur  Z1)to\u 

befteigung  SMcolauä  IV.,  b.  h-  bi$  jum  24.  gebruar  1288  ben 

2ßeg  von  £auri6  nach  föora  jtveimal  jurücfgelegt;  e£  brdngt 

fieb  inbeffen  boeb  bie  93ermuthung  auf,  baö  Schreiben,  totU 

c^eö  föatynalb  nach  feinem  $atum  unter  bte  Siegierungdjeit 

$aj>ft  $onoriu$  IV.  eingereiht  $at,  bürfte  erft  feinem  Wach- 

folget  überreicht  trorben  fe^n,  ba  ftch  von  einer  ©efanbt* 

fchaft  Brgun1*  an  $apft  £onoriu«  IV.  feine  epur  ftnbet, 

unb  bie  tarnen  ber  ©efanbten  in  biefem  Schreiben  fo  ver* 

unftoltet  finb,  baj*  ftch  ®egenbetvei*  aud  ihnen  nicht  füly 

ren  läßt10). 

■)  Raynald  ad  1285,  Xr.  79. 

•)  Wadding  ad  1288,  Nr.  3,  Raynald  ad  1288,  Nr.  33  seq. 

,0)  SÄbel  Stemufat  a.  a.  D.  T.  VII,  p.  359  !)at  tiefe  Vermittlung 

au*gefpro<ben,  intern  er  bemerft,  ber  im  Schreiben  te«  Strgttn  er« 

todfjnte  Xfjcma*  28an<$riu  bürfte  ftotyt  ter  ton  9iicolau6  IV.  an« 

geführte  X^omai  »on  Änfufte  feijn. 
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$ie  (Sefanbtfchaft  brachte  bem  $apfte  ©riefe,  treibe  für 

ihn  fe^r  erfreuliche  SKittheilungen  enthielten,  nämlich  ein 

©^reiben  M  (S^anr*  ber  ffllongolen  felbfc  unb  ein  anbered 

bed  SBifchofe*  £>ionvS  von  Saurid.  2>en  3nl)alt  be$  erfleren 

gibt  9ZicoIau6  IV.  in  feiner  Antwort  nicht  nS^er  an.  (Sr  be* 

merft  nur,  baß  i^n  bie  (Geneigtheit  ftrgun'ö  für  bie  SBerbrei* 

hing  be*  (Shtiftenthume*  unb  ber  ©#u|,  welken  er  feinen 

chriftlicben  Untertanen  angebeiljen  (äffe,  freubig  überrafcht 

habe,  unb  ermahnt  i(;n  gum  (Smpfange  ber  Saufe.  5)a$  ©chrei* 

ben  beö  93ifchofe6  bagegen  lernen  wir  aud  ber  Antwort  beö 

$apfie*  naher  fennen.  Gr  h^te  bem  $apfie  feinen  ftürftritt 

£ur  Ätrcfee ,  beren  Sel)re  er  burch  bie  üfliffton  ber  2Rinoriten 

in  XaxiTit  »ofljtönbig  fyattt  fennen  lernen,  angezeigt  unb  baö 

SBerfyrecben  abgelegt,  an  ihr  getreu  $u  hatten. 

9iicolau$  IV.  lobt  in  ber  Antwort  ben  (Sifer  unb  ®e* 

horfara  bed  SSifcbofeä  unb  empfiehlt  bie  ÜÄinoriten  feinem 

e$u&en). 

Ü)er  $apfl  fchrieb  auch  an  jwei  gürftinen,  »eiche  ShtU 

fHnen  waren  unb  für  bie  Verbreitung  be$  ßhrißenthumefl 

forgten,  fo  wie  an  anbere  $erfonen  im  deiche  ber  Mongolen 

unb  ermunterte  fte  jur  «udbauer  in  biefer  gürforge 

©ammtliche  Slntwortfchreiben  bc$  $apfte$  finb  im  SlprK 

betf  3ahred  1288  erlaffen,  wa$  barauf  hinweist,  bajj  bie  ©e* 

fanfctfchaft  balb  barauf  !Rcra  wlaffen  f)abt. 

3m  folgenben  3ahre  famen  9flifftonÄre  aus  bem  9J?or* 

genlanbe  jurücf,  welche  bem  $apfie  über  ben  günftigen  (Srfolg 

ihrer  Beübung  berichteten,  unter  ihnen  3oh«nne$  »on  Won* 

tecor&ino. 

Von  ihm  erhielt  ber  *ßapfl  genaue  tfunbe  über  ben  (S^att 

ber  Mongolen  in  Werften,  ben  Äbnig  t>on  Armenien  unb  ben 

Patriarchen  ber  3aFobiten. 

(Sr  »ernahm  mit  greube,  baf  Strgun  für  afle  ©hriften 

n)  Wadding  ad  1288  Nr.  4  unb  7.  Raynald  ad  1288,  Nr.  36  unb  38. 

»)  Raynald  ad  1288,  Nr.  33.  Wadding  1288,  Nr.  6  unb  8. 

Digitized  fr 



230  3Me  mittefalterlicfjen  SUffficncn. 

grope  (Geneigtheit  §eifle,  bie  SÄinoriten  in  feinem  9todje  mit 

Dieler  3uvorfommen$eit  aufgenommen  Ijabe  unb  allen  ctri(t< 

liefen  Untertanen  feinen  6d?ufc  angebei^en  laffe"). 

Wit  bemfelben  (Siubrutfe  fyorte  er  ben  ferneren  ©erlcr)i 

be*  SNiffionär*,  baf  ber  tfonfg  von  »rmenien  (Seo  III)  bie 

romif<$e  üircfce  ftocf?n#te  unb  mit  ityr  a(6  fat$o(ifd?er  gürft 

vereinigt  fevn  wolle ,  fowie  bafi  ber  *ßatriartt  ber  3afobiten 

einer  folgen  Bereinigung  gleic&fatß  geneigt  fei  H). 

5>er  $apft  fanbte  ben  3oljanne$  von  Sttontecorvino  unb 

bie  SWifftonare,  bie  mit  ifjm  gefommen  waren,  fogleid?  wieber 

in  ba«  9Äorgenlanb  surücf.  Sie  Stimmung,  weltfe  (Srfterer 

inSbefonbere  erhielt,  jeigt  fi($  au«  ben  ©riefen,  welche  ifjm 

vom  ̂ apfie  anvertraut  würben.  6ie  waren  an  ben  (Sf>an 

8rgun,  an  ben  ©roj*cr)an  Jtubüai,  an  ben  Sartarenfürfien 

(Saibu,  an  ben  äonig  von  Hrmenicn  unb  ben  Patriarchen  ber 

3afobiten  gerietet ,s). 

ßldnarmenien,  wie  man  im  Slittelalter  bie  Greving 

(Silicien  nannte,  wo  bie  gamilie  ber  »up^eniben  regierte,  war 

olfo  ba*  näctyjte,  ba$  nörblicfce  C^ina,  ober  (Sataty,  ba$  ent* 

ferntefle  3"<  feiner  Steife. 

Den  Sßeg,  welken  er  JU  biefem  3wecfe  einfölug,  &at 

3o^anned  in  feinen  ©riefen  ni$t  genau  benimmt,  bodj  läßt 

eine  ©teile  im  erjten  ©riefe  vermuten,  baß  er  ben  (Seeweg 

über  ba*  raittellänbiföe  3tteer  genommen  unb  in  €r.  3ean 

b'^lcre  gelanbet  r)a6e.  Diefer  ©rief  if*  ju  Ä$an»©alifl)  ober 

dambalu  am  8.  3anuar  1305  getrieben. 

Ueberförift  unb  Anfang  bejfelben  fmb  nitfy  auf  un*  ge* 

»)  Raynald  ad  1289,  Nr.  59.  Wadding  ad  1289,  Nr.  2. 

")  Raynald  ad  1289,  Nr.  56  unb  57.  Wadding  ad  1289,  Nr.  8 

unb  12. 

")  Wadding  ad  1289,  Nr.  1 :  Necc&sariis  itaque  privilegiis  nrn- 

nitos  et  apostolicis  gratiis  aflectos  remisit  statim  in  orientem 

sc  riptis  littcris  ad  Cobyla  magnum  Cham  etc.  3tytc  Äbrclfe 

fanb  na$  b«m  «Datum  bet  (Sm^Mtung«brtefe  im  3uU  1289  ffcatt. 
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fommen.  Die  erftere  täjjt  fid)  au«  bem  gelten  Briefe  er* 

ganjen,  benn  e«  geigt  ft<$  bort,  bog  ba«  6<$reiben  (in  ben 

Sßifar  In  ber  *ßrovinj  tfrimm  unb  bie  bort  beftnblfcfcen  Dx< 

beu«genof[en  gerietet  war.  lieber  ben  lederen  bagegen  man* 

ge(n  bie  9?ac$ri($ten ,  bie  3o$<wne«  war)rföeinlic$  über  feine 

*Reife  nad)  Äfeinarmenien  unb  von  ba  na#  Sauri«  gegeben 

fyat,  benn  ber  %tft,  wie  er  gegenwärtig  bei  2Babbing  vorliegt, 

beginnt  erfl  mit  feiner  Bbreife  au«  ber  genannten  <£tabt, 

We(4e  baraal«  bie  SÄefibenj  ber  mongo(ifc$en  <£(jane  in  $er* 

fien  war ,6). 

3ofyanne«  fam  auf  bent  (Seewege  nad?  s))Miai>or,  wo  er 

breijeljn  SRonate  verweilte  unb  von  ba  bur<$  eine  aweite 

(Seereife,  von  weiter  er  feine  <Sc$überung  gibt,  nadj  (Sataty, 

bem  föei<$e  bc«  ®rofjct)aneö,  welkem  er  ba«  väpfUi$e  6$rei* 

ben  überreichte.  Die  <5c$Überung,  welche  er  von  biefem  mac$r, 

baf  er  im  ©öfcenbienfte  vergärtet  fei,  aber  ben  S&rtften  2Bo$f< 

traten  erweife,  paßt  ni#t  auf  ben  ©rof^an  äubilai,  ber 

nad)  Slrgun'«  (Schreiben  SRiffionfire  verlangt  Ijafte;  noef) 

Weniger  aber  (äffen  ft<$  bie  ferneren  Söorte,  baß  er  ffc$  erfi 

feit  gwet  3a^ren  (vom  Datum  bcö  Briefe«  an  gerechnet)  am 

^ofe  beffefben  befinbe,  auf&ubifai  begießen,  benn  biefer  War 

bereit«  im  gebruar  1294  geworben.  Die  flbreife  3o^ann'ö 

von  Sauri«  muß  ba^er  in  bie  aweite  #aifte  be«  3<i$re«  1291 

gefaOen  fetjn,  in  welker  aud)  bie  Söinbc  bie  ©c$ifffaf)rt  naef? 

3nbien  begünfligen.  €;eine  Slnfunft  fann  nad)  bem  fangen 

Aufenthalte  in  SWeliapor,  ber  ©eereife  von  bort  unb  ber 

eanbreife  bur*  bie  jprovinj  SRanji,  b.  bur<$  ba«  fiibficfce 

(Sfjina  erfl  im  grii^Iinge  be«  3<i!)re«  1294  flattgefunben  f)a* 

»•)  Wadding  ad  1305,  Xr.  13:  ego  frater  Joannes  de  Monte  Cor- 
tino  de  ordine  fratrum  minorum  recessi  de  Thanrisio  ciyitate 

Persarunt  anno  domini  1291  et  intravi  in  Indiam,  et  fni  in 

contrada  Indiae  ad  ecclesiam  saneti  Thomae  apostoli  mensi- 

bus  13  et.  ibi  baptizavi  circa  centnm  personas  in  dirersu  lo- 
tis  etc. 
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ben,  wo  bie  früheren  günftigen  Q3erl;ä(miffe  für  abenblänbiföe 

(S|rißen  nicr)t  me$r  »orfjanben  waren. 

2>amit  ßimmt  auc$  ber  3n&att  bed  erfien  »riefed  t>cll* 

foinmen  übereilt,  Knietet  bie  Verfolgungen  berichtet,  bie  3o* 

$anned  r>on  Seite  be?  9Jeßorianer  erbulben  niujjte,  roefebe 

*&ngefä$r  fünf  3a^re  bauerten. 

Sie  bef($ulbigten  i&n,  er  fei  ni<bt  ber  roatyre  Wbgefanbte 

bed  *|}apßed,  fonbern  ein  Spion  unb  ©etrüger.  Sie  ßeflten 

fogar  falföe  3euflen,  roeldje  gegen  if)n  audfagten,  er  $abe 

ben  wahren  Sotföafter,  ben  ber  *ßapß  mit  grofien  ®efd?en* 

feit  an  ben  ©rofjdjan  beßimmt,  in  3nbien  getöbtet  unb 

beraubt. 

3n  golge  biefer  8lnfcbulbigung  trurbe  3ol)onned  bftetö 

t>or  ©erietyt  mit  bem  Xobe  frebrotyt,  aber  feine  Unfcfculb  ergab 

flcd  bureb  bad  ©eßänbnifc  eined  ber  faiföen  «nftäger,  mefefce 

ber  ©ropeban  mit  ifjren  ffleibern  unb  äinbern  in  bie  2}er* 

bannung  föicfte,  nad)bem  er  bie  Unfcbulb  bed  3of;anned  er* 

fannt  tyalte. 

@ilf  3fl$re  befanb  ftcb  3o&anned  auf  feiner  avoßoliftben 

2Banberung  allein,  benn  fein  Drbendgenojfe  9iicolaud  von 

Sßißoja,  ber  i&n  begleiten  foDte,  tt>ar  in  SWeliapor  geßorben. 

(Srß  ofcngefafjr  jtoei  3afjre  t>or  Bbfaffung  bed  Briefe*  er* 

|lieft  er  einen  ©eljiifen  in  ber  $erfon  bed  granjidfanerd 

Slrnolb  aud  ber  $rot>inj  ÄMn17). 

3m  erfien  3atyre  nacb  feiner  9lnfunft  betoog  3ofcanne3 

einen  neßorianifdjen  Sürßen  ©eorg  aud  bem  ©efctylecbte  bed 

*Prießerd  3o^anneö,  jur  Äirc^e  aurütfjufeljren.   Cr  ertljeilte 

if;m  bie  nieberen  äBeiljen  unb  lie&  ficb  oon  tym  mit  ben 

jeic$en  feiner  fürßlieben  SÖürbe  am  9lltare  bebienen. 

2)ie  9?eßorianer  Nagten  ben  gürßen  bed  5lbfaDd  an  3  er 

1T)  Ego  vero  solus  in  hac  peregrinationc  foi  sine  socio  annis 

undeeim,  donec  yenit  ad  mc  frater  Arnoldus  Alemannus  de 

provincia  Coloniae,  nunc  est  secvndus  annns.  Wadding 

loc.  cit. 
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aber  bettog  einen  großen  %t)di  feinet  93o(fed  jur  93ereinU 

gung  mit  bem  Mfllicfren  6tu$(e,  baute  ju  (S&ren  ®otted, 

ber  ̂ eiligen  Ereieinigfeit  unb  be«  $apM  eine  j>rÄe$tige 

Jttrcte,  treibe  er  bie  römifc^e  Äircfce  nannte,  unb  erteilte 

bem  3o&«nne$  einen  ©(fcufcbrief  für  freie  Äeligionöübmig. 

.  3<^anne6  föeint  bei  bero  Surften  über  gttm  3a&te  »er* 

»eilt  ju  fyaben  unb  wn  ba  nacfc  (Sambaiu  ober  ̂ ßefing  ge* 

gangen  ju  fe^n,  wo  er  gegen  fünf  3afyre  ben  Auflagen  ber 

HeRorianer  SSBiberftonb  leiten  mußte. 

3njn>iföeti  war  Äonig  ©eorg  (1297  —  98)  gcftorben 

unb  tyatte  nur  einen  unmünbigen  6otyn  gururfgelaffen.  $ie 

trüber  be6  gürfien  nötigten  bie  Weubefetyrten  lieber  junt 

früheren  <5cfci*ma.  3of)anne*  fonnte  ifcnen  nicfct  beiden, 

beim  er  burfte  bie  £Reftbenj  beö  ®ri>jjd)ane$,  tualjrfcfceinlidj 

loegen  ber  $(nf(agen  feiner  geinbe  md)t  »erlajfen,  unb  ben 

SBeg  »on  jtt>an$ig  Sagereifen  bi*  au  i&rem  SBo&nftfre  jurürf* 

legen,  ©r  Ijoffte  jebo*  in  3ufunft  bie  früheren  SBer&Sltnijfe 

unter  ber  Regierung  bed  @o$ned,  rocldpera  ber  SBatcr  au$ 

Siebe  gu  3o^anucd  benfefben  Warnen  tyatte  erteilen  laffen, 

toieber  $erftellen  ja  tonnen. u). 

liefen  giirfien  ®eorg  nennt  9Äarco  $0(0  einen  Äönig  im 

£anbe  Senbuf,  bad  jum  Sleicfce  beä  *ßriefterd  3o^ann  gebore. 

«Warco  ̂ olo'G  Hu*(eger  Ijaben  bemerft,  ba(j  ba«  $bian*te*fiun, 

in  ber  vulgaren  8u6fprad;e  Senbef,  nur  no#  in  Ruinen  eriftire, 

|8)  Qui  rex  Georgins  ante  sex  annos  migravit  ad  dominum  vc- 

rus  christianus,  rclkto  filio  hacrede  ferme  in  cunabulis,  qui 

nunc  est  annorum  novem.  Fratres  tarnen  ipsius  regis  Gcor- 

gil,  cum  essent  perfidi  iuverroribus  Nestorii,  omnes  quos  ille 

converterat,  post  regis  obitum  suhrerternnt,  ad  schisraa  pri- 

stinum  reducendo.  Et  quin  ego  fui  solus,  nec  potui  recedere 

ab  imperatore  Cham,  ire  non  potui  ad  illara  ceciesiam  quae 

distat  ad  XX  dictas.  Tarnen  si  venerint  aliqai  boni  coadju- 

tores  et  cooperatores ,  spero  in  dco  quod  totum  poterit  re- 

formari;  nam  adhnc  habco  Privilegium  praedieü  regis  Geor- 

gii  defuneti. 



234  «Dte  mlHelalterlW&en  Offnen«. 

Wdcfce  an  ber  ©renje  beS  0?ei*eö  (40Ä  38'  9?.  ©.  7  ffl.  8. 

»on  $efing)  in  geringer  dntfernung  vom  Unfen  Ufer  t>e$ 

«£>oang*l)o  gefegen  feien19).  3>icfe  &nficfyt  fiiramt  auc$  mit 

ber  Entfernung,  welche  3ofjanne*  angegeben  Ijat,  überein. 

®egen  ba*  <5nbe  beä  brennten  3«Wunberte*  &atte 

3o$anned  in  (Sambalu  ben  &au  einer  tfirtfe  froflenbet,  toclQt 

er  mit  einem  $b"*me  unb  brei  ©(otfen  fcerfaf).  <£r  tyatte 

bort  gegen  fecbdtaufenb  *ßerfonen  getauft  unb  würbe  über 

breifcigtaufenb  getauft  fjaben,  wenn  ifjn  bie  9ta<$fteflungen 

ber  9leftortaner  nid)t  baran  ttertyinbert  Ratten.  Dfyngeatfctet 

berfelben  glaubte  Joannes  ben  ©roßetyan  fefbft  jur  Ännafjtne 

ber  Saufe  befiimmen  ju  fonnen,  wenn  er  aroei  ober  brei 

feiner  DrbenSgenoffen  ald  ©etyilfen  gehabt  tyÄtte. 

dr  bittet  if)m  6of#e  ju  fenben,  bie  ein  gutes  $3eifpfe( 

gäben  unb  of)ne  #offart  feien,  (§r  bejeietynet  itynen  ben  2Beg 

bur$  bie  norblic^e  Sartarei  alt  ben  fürjeften  unb  fidjerjUn, 

ben  fte  mit  SBegtoeifern  in  fünf  bid  feetys  Senaten  machen 

fonnten.  2>en  Seeweg  fd^ilbert  er  ald  fefyr  lang  unb  gc* 

fa^rooü,  ba  man  $te$u  jweier  €eefal;rten  benötigt  fei,  unb 

»on  ber  ̂ roöence  na$  <5t.  %<an  b'Hcre  unb  fcon  ba  über 

baö  fafpifd;e  Wim  gu  ben  flanfli'a  faum  in  jwei  3ö^^n 

gefangen  fönne*0). 

«»)  ÜWarco  $olo  in  ber  Aufgabe  öcn  QJfircf.  <S.  234. 

l0)  3of)anne4  fcfj  reibt :  De  via  notifico,  qnod  per  terram  Gothorum 

iinpcratoris  Aqnilonarium  Tartarorum  est  ?ia  brevior  et  se- 

enrior;  ita  quod  cum  nantiis  intra  quinque  vel  sex  menses 

poterunt  pervenire. 

Via  autem  alia  est  longissinia  et  periculosissima,  habens  duas 

navigationes,  qnanim  prima  est  seenndum  distanttam/nfer  Achon 

et  provinciam  Provinciae.  Alia  vero  est  secundnm  distantiam 

inier  Achon  et  Angeliam;  et  posset  contingerc,  quod  in  bien- 

nio  rix  perficiet  riam  illam,  qnia  prima  rla  facta  non  fnit  a 

multo  tempore  propter  guerras.  Q3ci  ber  erfien  Seefahrt  ift 

$ier  bie  Provence  a\€  Stbganaflpunft  tooljl  bef wegen  genannt,  te>ei  t 
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3o$annea  fjattt  ̂ unbertfunfjig  heibniffie  Striaton  ge- 

fauft,  welche  er  in  ber  lateinifcfcen  unb  griechifchen  €prad?e 

unterrichtete.  (Er  fchrieb  für  fie  Sammlungen  t>on  $fa(men 

unb  Rinnen,  forme  jwci  93re&iere,  mit  »flehen  lefcteren  eilf 

Knaben  ben  tyox,  Wie  er  in  Älofiern  gebräuchlich  ift,  auch 

in  feiner  Hbwefenheit  gelten,  an  beren  ©efang  ber  ©rofjchan 

ftch  fe()r  erfreute. 

er  bittet  um  bie  Uebetfenbung  gotteflbieufilicher  23üdjer, 

bie  er  t>on  ben  Knaben  abtreiben  (offen  roofle,  unb  bemerft, 

baß  er  im  Söc^riffc  fei,  eine  jtveite  Äirche  gu  bauen,  um  bie 

Änaben  an  mehrere  Drte  »erteilen  ju  tonnen.  3ofyanne3 

hatte  auch  ben  $falter  unb  ba6  neue  Seftoraent  in  ba«  Xa* 

tarifche  überfefct  unb  prebigte  öffentlich  unb  im  ©eheimen  baS 

2Bort  bed  $errn  in  biefer  Sprache.  Seine  frühere  mit  bem 

•  gürflen  ©corg  getroffene  SBerabrebung,  ba«  ganje  ©regier 

in  biefe  Sprache  au  überfein,  bamit  e*  im  ganjen  ©ebiete 

beä  dürften  gefungen  werben  tonne,  fcheiterte  burdj  ben 

frühen  £ob  biefed  Surften,  bod)  hielt  3ohanne6  n>fil)renb 

feiner  Seben^eit  bie  9Keffe  theümeife  in  berfelben  Sprache, 

inbem  er  bie  *ßräfation  unb  ben  (Sanon  in  fle  überfe&te. 

Qx  fchlieft  biefe*  erfle  Schreiben  mit  ber  ©emerfuug, 

fidj  bie  $ä>fie  bamalö  ju  Wvtgnon  aufhelfen,  unb  ber  Slbgana, 

ber  SRtffiondre  von  bort  au«  befHmmt  tvurbe.  ©er  8anbttng#feunft 

SUcon,  ba6  heutige  <St.  3ean  b'Slcre,  bafl  $tolema(6  ber  Jtreug* 

faf)rrr,  ift  toefyl  beßwegen  cjet^ä^lt/  tveil  bie  SBenetianer  aurf?  nadj 

bem  93crlufle  ber  €tabt  (1291)  if)rc  £anbctere#te  bort  gejtdjert 

Ratten.  Die  jtoeite  ©eefatyrt  fonn  nur  über  ba«  faffciföe  ®tccr 

iju  ben  ÄanFll'*  ober  Canqlto«,  toie  fie  auf  franjöfifdjen  harten 

fceffjen,  flatlgefunben  tyaben.  «Der  Sß?eg  von  «ceon  ging  toal^r* 

f^einli^  über  Damadfu«  unb  Säurte  an  ba«  toeflllc$e  Ufer  be« 

fafpifdjen  SRcere*,  von  fco  blc  Seefahrt,  treibe  3o$anne$  bie 

jircite  nennt,  begann,  ali  beren  Biel  SlngcUa  genannt  hMrb.  3n 

8ngclfa,  b.  ly.  im  ©ebiefe  ber  Äanfli'ö,  lag  bie  ©labt  ©erallfdjif 

am  3aff,  über  toeld&e  ber  ̂ anbelötoeg  von  ber  «Ärimm  autf  na$ 

Effing  führte,  toie  fith  fpdter  geigen  »irb. 
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baß  fty  bem  ©roßtf<m  fein  anberer  Surft  $infi$rti*  Ut 

©rö£e  be<5  <Jteicfct$ume0  gletcbfteflen  fönne. 

Sein  a^eiter  ©rief  ift  an  bie  Orbenöfcorftfinbe  ber  gran* 

jtefaner  unb  $>ominifaner  wie  an  bie  au«  biefen  £>rben  in 

ber  $rotinj  fßerfien  beftnblic&en  2Riffton5re  gerichtet,  Hu* 

er  ift  ni$t  ttoüftänbig  auf  und  gefommen,  benn  e«  mangelt 

bier  ber  6cbluß,  in  weltfern  3o&anne«  eine  ©eftfreibunfj 

3nbien'«  geben  wollte,  wie  ba«  bem  @*(uffe  waljrftfeinlia? 

beigegebene  (Datum.  SBa&bing  fyat  in  feinen  Slnnalen  ber  min' 

beren  ©rüber  biefen  ©rief,  wie  ben  »orfcergetyenben,  bei  bem 

3a&re  1305  (9?ro.  14)  aufgefiil)rt,  allein  biefer  jweite  ©rief 

fann  biefem  3a^re  nitft  angeboren,  wie  fein  3ntyalt  geigt. 

Sotyanne«  ftfilbert  nrtmlitf  in  berafelben  nitft  allein  bie  Gr* 

eigniffe  be«  3a$re«  1305  bt«  jum  «Wonat  Dfteber,  fonbent 

er  wiebertyclt  autf  ben  3nbalt  be«  crflen  Sriefcd,  inbem  er 

augleitf  bemerft,  baß  er  benfelben  im  SXonate  3<wuar  M 

»ergangenen  3a&re«  getrieben  fcabe. 

$arau«  ergibt  fttf,  baß  biefer  aweite  ©rief  erft  i« 

3«^re  1306  getrieben  ift.  Sßirflitf  bepnbet  fttf  autf  bei 

Söabbing  ein  gragraent  eine«  ©riefe«  mit  biefer  3eitbefüm* 

mungM),  Welche«  er  «16  ba$  einjige  notf  twr&anbene  ©rua> 

ftücf  eine«  brüten,  nitft  auf  un«  gefommenen  ©riefe«  betraf 

tet  wiffen  will.  6«  ift  inbeffen  wafjrftfftoütfer,  baß  biefc* 

gragment,  in  welkem  Sofjanne«  ergäbt,  ©efanbte  au«  Äu« 

bien  tyfitten  ifyn  eingelaben,  in  ifyrem  £anbe  ba«  (Stiften* 

tyum  au  prebigen,  fttf  an  bie  ©eftfreibung  3nbien'«  ange 

*l)  Wadding  ad  1307,  Xr.  6  Ijat  an*  einer  38eUt$renif,  bie  er  ̂«Jitfig 

bcnu$te,  aber  eben  fo  unrlcfytlvj  wie  fein  Orben^cneffe,  Seljanne* 

a  @.  Äntcnlo,  bem  Cbortcu*  fcen  ?ßerbenone  jujtyreibt,  ein  ̂ rag* 

ment  eine«  ̂ Briefe*  be«  3e(janne«  gegeben,  weld)e«  mit  ben  ffic** 

ten  fölieft:  data  dicebat  littera  ipsa  in  Catnbalicch  drittle 

regni  Kathag  (Katay)  anno  domini  1306  in  dorainica  qnin- 

quagesimae  mensis  Fcbruarii. 
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retyt,  unb  mit  i$r  ben  6$Iufi  bed  geilen  Sriefed  ßebtU 

bet  $abe. 

tiefer  zweite  ©tief  bient  jur  (Srgfinjung  bed  bcm  erfren 

fetylenben  Anfang«.  3o&anned  bemerft  namlicfc,  er  $abe  int 

vorigen  3<*$re,  am  Anfange  bed  3anuaT,  bem  SBicar  unb  ben 

Gröbern  in  ber  *ßrosinj  tfrimm  einen  93ricf  gefenbet,  unb 

fie  gebeten,  eine  Slbförift  beffelbcn  ben  SBrübern  in  $erfien 

ju  übermalen,  ßur  Hbfenbung  biefed  Briefe«  Oatte  ft*  3o» 

$anned  eined  Jreunbed  bebient,  ber  im  ©efeite  fccö  $atf)an 

ßftan'd  jum  ©rofwfcan  gefommen  war.  $ur$  biefen  war  au#, 

wie  3o$anne*  fpSter  erfuhr,  ber  53rief  natf)  ©arai,  ber  £auyt* 

ftabt  von  Äaptföaf,  unb  von  ba  na$  £aurtd  $u  ben  S8rü* 

bern  gefommen.  Qx  gibt  bejtyalb  ben  Sntyalt  biefed  ©riefed 

nur  fur$  an,  unb  ge$t  fobann  ju  einer  33cf$reibung  ber  (5r* 

eigntffe  bed  Safcred  1305  über. 

5)en  93au,  beffen  im  erften  ©riefe  aid  eined  werbenben 

gebaut  i(t,  Ijatte  Softanned  in  biefem  Safyxe,  einen  ©teinwurf 

von  ber  «Refibenj  bed  ®roßc$and  entfernt,  audgefü&rt.  ©ein 

früherer  Begleiter,  ber  genueftfcfje  Kaufmann  <ßetrud  be  £uco# 

longo,  ber  mit  ifym  von  $aurid  aud  btd  (Sambalu  gereidt 

mar,  tyattc  ben  ®runb  gefauft  unb  üjn  gur  @$re  ©otted  bem 

3o$anned  abgetreten,  tiefer  l)atte  i&n  im  3Äonat  Sfugufi 

übernommen,  unb  bid  $um  gefte  bed  ̂ eiligen  grancidfud  (4. 

Dctober),  von  SBofyltfyätern  unterjtüfct,  ben  S3au  fo  weit  ge* 

fiiEjrt,  baß  bie  (Sinfajfungdmauer,  bie  SBoljnungen,  2öerfft5t* 

tew,  #ofe  unb  ein  93et$aud  für  jwei&unbert  Ißerfonen  »od* 

enbet  waren. 

Den  S3au  ber  Ätrct)e  fonnte  3ofjanned  bed  SBinterd  we* 

gen  nic$t  vottenben,  er  Ijatte  aber  bad  $3auf)oIj  bereitd  ge* 

fammelt  unb  ben  feften  (Sntfdjluß  gefaßt,  mit  ber  Söarmljer* 

jigfeit  ©otted  ben  Sau  im  fommenben  ©ommer  $u  (£nbe 

5U  führen. 

?lfle,  bie  aud  ber  ©tabt  unb  von  anbern  Drten  ba$in* 

gefommen  waren,  ben  neuen  S5au  mit  bem  barfiber  ersten 
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rotten  Äreuje  fa$en,  unb  ben  ©efang  ber  Im  ©etyaufe  ver* 

fammeiten  griffen  Nörten,  erftaunten  barüber  fe$r.  ©ei  ber 

geringen  (Entfernung  fann  audj  ber  (£$an,  fagt  3o$anne0,  in 

feinem  3immer  bie  fir^ti^m  ©efünge  fcörcn. 

2>iefe  jroeite  Äir#e  befanb  ficff  no$  innerhalb  ber  €tabt 

it>ie  ble  erfte,  aber  bei  ber  großen  2(u$be$mmg  ffambadt'd 

24  SReilen  von  ifjr  entfernt  din  gleichzeitiger,  ba(b  nacfc  bem 

£obe  be«  3o&anne«  über  ben  $of  be«  ®roficban  von  einem 

(Srjbiföofe  von  6uftanie$  verfaßter  ©ericbt  fpriebt  110$  von 

einem  britten  JDrbenftßaufe ,  tt)dd?e5  3o$anne6  in  berfelben 

©tobt  für  bie  minberen  ©ruber  errietet  Oatte 

6eit  feiner  «breife  von  Säurte  fyattt  3o$anne$  von  ben 

©rübern  feine  9ta$ri$t  bi£  gum  3a^re  1306  erhalten*  $)urdj 

biefe  ©otfcfcaft  erfuhr  er  ju  feiner  greube,  bajj  jidj  bie 

3a£f  ber  «Wifftonärc  in  ber  tfrimra  unb  in  Werften  vermehrt 

$atte "). 

3)er  Ueberbringer  biefer  9?ac$ridjt  war  vermuttylid)  ber 

SJIinorit  $$oma*  von  Solentino,  welker  ba«  jweite  6<$rei' 

ben  bed  3ofjanne$  (tvor)l  auf  bem  rurjeften  2öeg  bur<(>  bie 

jtriram)  nad;  Slvignon  brachte,  bem  ̂ kvfte  im  (Sonfifiorium 

ber  (Sarbinäle  ©etiebt  erftattete,  unb  ifjn  $ur  (Errichtung  M 

@rjbi*t$umd  Gambalu  veranlagte. 

Die  (Irrid^tungabufle  bed  (Srjbi$t&ura$  ijs  niebt  auf  und 

gefommen,  benn  bie  9tegefien  beä  jiveiten  Äegierungfljafyreö 

$ayfl  Giemend'  V.  ftnb  verloren  gegangen,  too^I  aber  &at 

fieb  ein  gragment  eine«  päpfHi$en  Schreibend  erhalten,  in 

weitem  (Keinen*  V.  bem  3ol)anne$  auögeber)nie  ©oümacfcten 

fibertrfigt ,4). 

"J  tiefer  «Beriet  ifl  in  neuerer  3eli  lieber  abgebrurfi  im  nouveaa 

Journal  asiatique.  Tome  VI.  Paris  1830.  8  p.  57  —  72.  SWan 

t>erölcic^c  über  tyn  bfe  SBemerfungen  »on  VSfoejac  im  recueil 

de  vojages.  T.  IV.  p.  419  seq.,  toel^er  ben  ©rjbiföof  3c$an* 

nc«  be  Gore  für  ben  tBetfaffer  bejielben  tyaU 

")  Waddin^  ad  1305,  Nr.  14  unb  ad  1307,  Nr.  6. 

*«)  Waddiiig  ad  1307,  Nr.  10. 
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IHfmend  V.  öab  rem  neuen  <5rjbif<We  au*  biföofli*e 

©efyilfen  aud  feinen  Drben^genoffen,  bie  if)m  ald  (Soabjuto* 

ren  bienen  feilten.  5>ie  3^  berff(6en  foflte  fteben  betrafen, 

bod?  foehrt  ber  fiebente  ni$t  an  ba*  3^1  feiner  «Reife  ße* 

fommen  gu  fe^n,  benn  ein  gleichzeitiger  ©eriety  eined  anbetn 

(Soabjutor*  ermahnt  feiner  niefct. 

»ei  ben  gleicfoeitigen  6c$rtftflellern  ftnb  ni*t  alle  biefe 

(Eoabjutoren,  bie  färamtlid)  bem  Crben  ber  gran&itfaner  an* 

garten,  fonbern  nur  einige  namentlich  angegeben 

li)  Der  ©eric$t  eine«  biefet  (Scabjutoren ,  be«  93rubert5  9lnbrea«  aus 

Perugia .  »cm  3anuar  1326  füfyrt  ©erfyarb,  JjJeregrfnu«  unb  ftety 

felbft  al«  SÖCfc^öfe  ben  3j>*on  auf,  »ob  ben  übrigen  faßt  er: 

umnes  episcopi  saflraganei  facti  per  dominum,  papam  demen- 

tem Cambalicnsis  sedis  migraruut  in  pace  ad  dominum,  ego 

solas  remansi.  Frater  Nicolaos  de  Banthera,  frater  AndruUus 

de  Assisio  et  onus  alias  eplscopus,  mortui  facrunt  in  ingressu 

lndiae  inferioris  in  terra  quadam  cradeiissina,  ubi  et  plures 

alii  mortui  et  sepnlti.  3n  ber  bem  Cborieu«  beigelegten  SBelt* 

Gfyronlf  bei  Wadding  ad  1307,  Nr.  8  loirb  bie  ber  (Soabs 

jutcren  glel<r)fa(I«  auf  fteben  angefefct,  genannt  Herren  aber  nur 

Änbrea«  au«  Perugia ,  $etrut  au«  Gaftetto,  SMcolau«  au«  9tyu? 

Ken  unb  2öii$elm  au«  ffranfreldj.  ©on  ben  fpdteren  Cffriffltcl* 

lern  nennt  Raynald  ad  1307  Nr.  29  Slnbrea«  au«  Perugia,  9N* 

cclau«  au«  ©antra,  lllrie$  8a»fu«torbt,  $eregrinu«  au«  (SafteUo, 

Silbeint  au«  ©illanova;  ©joviu«  gibt  fdjon  gum  3aljre  1306 

9lr.  7  nenn  ©uffragaubifdjöfe  an,  oljne  fte  jebodj  ju  benennen.  9tac$ 

Süabbing  waren  e«  bie  ©ruber  (Slertyarb  unb  $eregrinu«,  beren 

Slbftammung  iljra  unbefannt  mar,  Änbrea«  au«  Perugia,  fRlcolau« 

an«  ©antra,  $etru«  au«  (SafteUo,  9nbrutfu«  au«  SCffiffi  unb  SBil* 

$elm  au«  $ranfrei<r),  ober  au«  ©fflatonga  ober  ©idancoa. 

$a«  aöiberfpreefcenbe  biefer  «ngaben  la$t  fi<fc  ba^in  »ereinigen, 

baf  $eregrinu«,  beffen  Stbflammung  ni$t  angegeben  ift,  n«b  $ciru« 

au«  GafteKo  (Sine  $erfon,  Wrl*  <Sa»fu«torbf,  ber  fee$«le  ber  <5oab* 

jntoren  fe»n  bnrfte,  SBiUjelm  aber  nie  naä)  (tyina  fam.  Severe« 

betätigt  fid?  aud)  baburefy,  bafi  S&ilfyrlm  nad>  Wadding  im  rege- 

stam  pontiiieium  ad  1323  am  28.  ftebruar  biefetf  3aftre«  gum  ©fe 

fd)of  von  Sagona  auf  ber  3nfel  <5orfN*  ernannt  »urbf.  $i*  ör* 
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3»ei  »Ott  biefen  goabjutoren,  SInbrea«  au«  Perugia  unb 

*ßeregrinu«,  famen  nad)  unfflgfid)en  Reiben,  aller  ifjrer  $abe 

beraubt,  no$  im  3atyre  1308  na<$  ßambalu,  too  fie  bem 

?Äpfilic$en  53cfef>fe  gemäß  bie  SBci^c  be«  3o$anne«  gum  (Srj* 

bifctyofe  t>oßjogen  *•). 

CDrei  ßoabjutoren  roaren  auf  bet  Seife  gcfiorben;  93ru< 

ber  GJer&arb  föeint  in  ßaiton  geblieben  $u  fe^n,  in  melier 

©labt  eine  »orne^rae  Armenierin  eine  grofje  unb  fäbnt&hty 

erbaut  unb  bem  ©erliarb  unb  feinen  Drben«genoffen  f$cn 

bei  Sebjeit  wie  auf  ben  ga«  tyre«  $obe«  geföenft  &atte. 

Sofyanne«  wn  ÜWonteeortnno  erljob  biefelbe  jum  Sifce 

eine«  ®iötr)ume«.  ©erwarb  würbe  ber  erfie  Siföof,  il)m  folgte 

$eregrinu«,  na#  tiefem  (1323)  «nbrea«,  alle  auf  ®e$ei£ 

be«  erjbifctofe«. 

3)ie  6tetle  ber  brei  terftorbenen  Soabjutoren  erfefcte 

Siemen«  V.  bur<$  brei  anbere  9»inoriten :  2$oma«,  £ieronty* 

mu«  unb  ̂ etru«  au«  glorenj")- 

3or)anne«  fcon  WontecorDino  regierte  no#  bie  ßrjbiocefe, 

a!«  Cboricu«  von  *ßorbenone  nacfc  Gambalu  fam  unb  in  bem 

an  bie  SReftbenj  be«  ©rofkban'«  angebauten  £>rben«$aufe 

wohnte,  beffen  jfcirdje  gur  £omfird)e  erhoben  föorben  roar. 

(gr  &ielt  ficty  bort  brei  3al)re  auf  unb  betreibt,  n>ie  bie  SriU 

ber  tyäufig  $um  ®ro|j<$an  famen,  um  ifjm  ben  Segen  au  er* 

feilen,  \t)m  felbfl  bei  feiner  $lnfunft  in  Eambalu,  einen  Sifcfyof 

ntnnun^bune  füc  tiefe  (Soabjutoren  f>at  fic^  (n  jwei  (Srcntylaren 

erhalten,  in  ber  Sluaferrigunfl  für  SBU^ctm  bei  Wadding  ad  1308, 

Nr.  85  mit  bem  Statum  Pictavis  Kai.  Maji  an.  III,  für  ftnbrea* 

bei  Raynald  ad  1307.  Nr.  29  10  Kai.  Aug.  an.  II. 

*«)  <£>er©erid&t  be*  ©ruber  Slnbreatf  au«  Perugia  gibt  ba«3a^c  1308 

ni$t  mit  33eftimmt&eU  au,  benu  er  fagt:  anno  dominicae  incar- 

nationis  1308  ut  credo  pervenisse.  Wadding  ad  1326.  Nr.  2. 

Raynald  ad  1311,  Nr.  74,  Wadding  ad  1311  Nr.  3  unb  im 

regest,  pontif.  Nr.  28,  30  unb  31,  too  rr  bie  «rnennungrtuneit 

ber  brei  »tfäöfe  gibt. 
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an  ber  Spifce,  atvet  Sagereifen  weit  entgegengingen,  unb  i|n 

mit  äreuj  unb  3Bei$rau<$  unter  Slbfingung  ber  £ymne  veni 

creator  empfingen  *'). 

8u<$  3«iton  fennt  Oboricuö.  (Er  bemerft,  baj?  fidj  bort 

jtoei  £>rben$$fiufer  ber  ©ruber  beftnben,  ju  benen  er  bie  ®t* 

beine  ber  «Wartorer  in  Sana  gebraut  f)abe"). 

3o$anne$  *>on  9ftontecorüino  jtorb  im3a$re  1330,  benn 

ein  Schreiben  ber  <$rijHtcben  Sürßen  in  (Sambalu,  n>eld)e6 

bie  ©efanbten  be*  ©roföan*  bem  $apf*  «Beneblet  XII.  im 

3a$re  1338  übergaben,  tt>ei*t  auf  biefe  3eit  &in30). 

9ln  feinem  ©egrabniffe  nafym  eine  grofje  3a$l  von  Styu* 

fien  unb  Reiben  ?l)eü.  Severe  jerriffen  nac$  tyrem  93raud)e 

tyre  Äleiber.  Söeibe  fugten  Reliquien  toon  i$m  ju  ermatten 

unb  befugten  fein  ©rab  mit  großer  9Inbacfyt31). 

3m  September  be6  3a$re6  1333  ernannte  Sodann  XXII. 

ben  «Winoriten  Wcolaue  gum  ftacbfolger  M  Spanne*.  <5r 

trug  i&m  auf,  ftd)  in  Sfoignon  tt>etyen  wie  baö  $aOium  er« 

teilen  ju  iajfen,  unb  verfaß  i^n  mit  auflgebetynten  ©ott' 

matten")« 

2B)  Venn!  elogto  storico.  p.  73  unb  81. 

*•)  Vcnni  elogio  storico  p.  66.  Balten,  ba6  3aitun  be*  Äbulfeba, 

if*  nadf  Jtlavroty  ein  berühmter  $afen  in  Sübdjlna,  ba«  heutige 

a$ftuan*X<$eu:fu  in  ber  $ro»lnj  gufian. 

*>)  Wadding  ad  1338,  Nr.  3. 

")  Der  balb  na^er  verfaßte  fBetiajt  be«  <Jrjbifa>fe«  Von  <Suttanle$ 

fugt  Aerober:  a  son  obseque  et  a  son  sepulture  vinrent  tres 

grant  mnltitude  de  gens  cresUens  et  de  paiens  et  desciroient 

ces  paiens  lears  robes  de  daeil  ninsi  qae  leur  gaise  est.  et 

ccs  gens  crestiens  et  paiens  pristrent  en  grant  derocion  des 

draps  de  l'arceresque  et  le  tinrent  a  grant  reverence  et 
ponrrcliqne.  La  fn  ils  ense?elis  moult  honnonrabiement  a  la 

guise  des  fiables  cresUens,  encore  Tisete  on  le  lieu  de  sa 

sepulture  a  moult  grant  derocion.  Nouveau  journal.  asiat. 

T.  VI,  p.  69. 

**)  Sie  (fofuuMatbulIe  datum  Avenione  XIV  Kai.  Octobris  anno 

18  m  bei  Wadding,  im  regest,  pontif.  Nr.  167. 

XXXVII.  16 
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5Juct>  cmvfn^l  er  i$n  an  ben  (Srojitfan,  an  alle  tataxU 

fdjen  gürften  foroie  bem  SBolfe  ber  Sataren,  bem  Könige 

8«  t>on  Armenien  unb  bem  (£at(jolicud  ber  Hrmenier 

Der  neue  (Srabifaof  »erlief  ifuropa  erft  im  fofgenben 

3a$re,  benn  ein  weitere«  Schreiben  be*  $apfle*,  bur<$  n>el* 

d)ed  tf>in  bie  Srlaubnif  erteilt  toirb,  jroanjig  $riefter  auft 

feinen  £>rben*gen  offen  unb  fe<$*  Saienbrüber  mit  |i$  ju  ne$* 

inen,  würbe  erjl  am  Anfange  bejfelben  erlaffeu34). 

9?icolaud  fam  inbeffen  nic$t  nac$  dambalu,  benn  ba£ 

fd?on  erwähnte  Schreiben  mehrerer  $rifUi$en  Surften  b«t 

Alanen  in  (Sambalu  *om  3a$re  1338  flagt  barüber,  baß  bie 

©emetnbe,  bie  burd)  3^I)anncö  ron  3}?outecort>in0  lange  Seit 

Unterru$t  in  ber  fatf>olifc$en  Setyre  unb  Sroft  empfangen 

$abe,  feit  bem  Sobe  beffelben,  b.  feit  me$r  al«  a$t  3<*&* 

ren,  ofyue  Leitung  unb  geiftli<$e  $röftun<)  geblieben  fei.  9)tan 

$abe  jwar  gehört,  ba§  ber  ̂ apft  $inji<$tli<$  eines  anberen 

Segatert  gürforge  getroffen  fcabe,  er  fei  aber  bieder  noer)  ni<$t 

angefommen35). 

9ticoIaud  fc^eint  auf  ber  Meife,  bie  er  roa$rfct}einIi($  fcon 

ber  £rimm  au*  nad)  Garabalu  antrat,  geftorben  au  feyn,  benn 

bie  le&te  9to($ric$t,  »el<$e  ft#  r>on  i§m  finbet,  lautet  ba$in, 

bajj  er  bi*  in  bie  ©uefcarei,  bad  Sföagatai  be*  Mittelalter  ö, 

ai)  ̂Dief«  (tm^lumjebriefe,  bie  im  DdoBet  1333  A«#gefer«9t  würben, 

flehen  bei  Wadding  ad  1333,  Nr.  2-5. 

»)  Datum  Arenione  Idibns  Febraarü  anno  XVIII  bei  Wadding 

im  regest  pontif.  Nr.  172. 

")  D«ö  £(i?reiben  mit  bem  Datum  Cambalcc  in  anno  rati,  mense 

sexto,  die  tertia  lunationis  bei  Wadding  ad  1338 1  Nr.  3  fagt: 

hoc  aatein  sanetitati  restrae  sit  notum,  quod  longo  tempore 

faimns  informati  in  fide  calholica  et  salnbriter  gnbernati  et 

consolati  plnrimum  per  legatum  Yestrnm  fratrem  Joaanem,  Ta- 

lenten sanclam  et  snflicientem  Timm ,  qni  tarnen  mortaas  est 

ante  octo  annos,  in  quibus  fuimus  sine  gnbernatore,  et  sine 

spiritaali  consolatione ,  licet  audierimus,  quod  provi«Us!U  de 

alio  legato,  ille  tarnen  nondum  veiiit. 
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gelangt  mar.  $ort  mürbe  er  von  bem  S&an  Sajan  freund 

lit$  aufgenommen,  welker  fidj  überhaupt  bem  (jtyriftenttyume 

geneigt  geigte,  bie  jerflörten  &ir$en  mieber  aufbauen,  neue 

errieten  unb  bie  $rifl(i($e  2t§xt  frei  prebigen  liejj3'). 

8u($  So^anned  SRarignola,  genannt  Sannes  auö  g(o* 

tenj,  ttyut  in  (Sambaiu  feine*  (ätybiföof**  (SrmS&nung. 

3ol)anned  Ijatte  gegen  ba6  <5nbc  be6  3atyre*  1338  vom 

$apf*e  Senebict  XII.  ben  Auftrag  ehalten,  mit  anberen  9Hu 

noriien,  bem  ̂ rofeffor  ber  Geologie  92tco(au6  93oneti,  bem 

9ßicolau$  au3  Celano  unb  bem  (Tregor  au$  Ungarn,  ft$  nad) 

ber  Satarei  ju  begeben37)- 

tiefer  «uftrag  be*  <ßapf*e«  mar  bur$  eine  ©efanbt* 

fdjaft  be$  ®rofj$an'0  veranlaßt,  meiere  am  Anfange  be3 

3a$re$  1338  in  Ävignon  angelangt  mar,  um  mit  bem  $ap{U 

eine  fortroSfyrenbe  SBerbinbung  anjuba&nen,  ifon  um  feinen 

(gegen  unb  feine  gürbttte  anjugeljen,  tym  bie  $rifNic$en  2Ha* 

nen  $u  empfehlen  unb  von  il)m  $ßferbe  unb  anbere  für  Sfyina 

feltene  2)inge  ju  verlangen31). 

3)ie  ©efanbtfc^aft  $atte  au*  ein  ©treiben  <$rifW#er 

Surften  übertraft,  in  meinem  fte  ben  $apfl  baUw,  bem 

©rojjcfcan  mofjlmollenb  gu  antmorten,  mit  i$m  über  einen  2Beg 

übereinkommen,  auf  bem  eine  fortwährende  Skrbinbung  ein* 

M)  Senebict  XII.  nennt  (n  feinem  Ggretben  ben  Ctyan  von  ZföaQatai 

prineeps  Chansi  Imperator  Tartaroram  de  medio  imperio,  unb 

banft  tym  für  bie  freunbli^e  «ufna^me  be*  örgbifaof*«  unb  ber 

SWinoriten,  rote  für  feinen  ©a)ufc  ber  c$rifUlc$en  «e^re.  Datum 

Aienione  Idibus  Junii  anno  IV  bei  Wadding  ad  133S,  Nr.  7. 

")  £ad  ©^reiben  bea  tyapftM  bei  Wadding  ad  1338,  Nr.  XI  tfi 

batirt  Arcnionc  2  Kai.  NoTcnib.  anno  IV.  3oijannetf  felbft  ober 

ein  9bfä)reiber  Ijat  in  feiner  (5I;ronjf  bei  Dohner  inonumenta.  T. 

11,  p.  84  bo*  3a1jr  ber  Slbreife  unri^tig  alt  1331  bqcicfynet,  n>ie 

fefcon  SWcinett  bemerft,  ber  btefe  ftngabe  alt  <5<ftreibfeijrler  erflirt. 

w)  9Ran  »ergieße  bie  SoumtMfct  bed  @rop$an«  für  feine  OefanMen 

mit  bem  SDatunt  in  Cambalec  in  anno  rati,  mense  sexto,  tertia 

die  lonationu  bei  Wadding  ad  1338,  1. 

16  •
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geleitet  Werben  fönnte,  unb  ihm  ben  fefcon  bemerften  fcetrcaiä* 

teil  3uftonb  ber  (Ihrißen  in  ßambalu  Gilberten"). 

Der  $apft  banft  in  feinet  «ntwort  an  ben  ©ropdjan 

bemfelben  für  bie  @$rfur$t,  bie  er  gegen  bie  fat^olifc^e  St'ufy 

hege,  für  bie  Qemuity,  mit  ber  er  ftch  feinem  ©ebete  empfehle, 

un&  für  ben  S<hu&,  welken  er  ben  ($riß«($en  gürften  bef 

Allanen  gobim  3ot?en$,  (Sl^nfa  Songi,  Gtyeraboga  Senfti, 

So^anned  3ochoij  unb  SubeuS  $Pin$anuS,  fowie  ben  übrigen 

in  feinem  Meiere  wohnenben  <hrißgläubigen  SHanen  angebeiflen 

(äffe.  6r  bittet  ihn,  in  biefem  Scfcufce  fortzufahren  unb  ben 

ßuft  wie  bie  ̂ rebigt  ber  fatljolifchen  8e^re  in  feinem  9?ei<$e 

gu  gefiatten.  (Sr  »erfpri<ht  feine  ®efanbten  gerne  unb  günflig 

aufzunehmen,  il)m  fofehe  ©efanbte  gu  fcfcicfen,  bie  ihm  ba^ 

papfMicfje  SBohlwoflen  unb  bie  Sorge  für  fein  Seelenheil 

mittheifen  würben,  unb  empfiehlt  biefelben  einer  freunb(i<fcen 

Aufnahme,  bamit  bie  Saat  ber  <$rifNi($en  ?ehre  in  feinem 

«^erjen  gebeten  unb  reifen  fönne40). 

2)en  ($rifMi#en  gürflen  ber  Alanen  antwortet  ber^apft 

er  habe  mit  großer  greube  bunh  ihre  ©efanbten  ihren  ©lau* 

benöeifer  vernommen.  Sr  bittet  ftc,  ben  ©laubigen  unter  ben 

Alanen  Wie  ben  übrigen  ihren  fortwäh^nben  S<$ufc  angf 

beihen  ju  (äffen,  bie  ©eneigtheit  be*  ©ro^an'«  für  bie  Ghri* 

fien  ju  »ermehren  unb  bafür  ju  forgen,  baj*  im  a,anjen  dltify 

Kirchen  unb  Sethäufer  errichtet  würben,  um  bie  fathoUfät 

Zctyt  überaß  ungehinbert  »erbreiten  ju  fönnen41). 

$ie  ©efanbten  beö  ©rofehan'*  faraen  gegen  JDftarn 

1339  na*  Neapel,  wo  fte  3ohanne$  5Rarigno(a  mit  ben  wbrU 

gen  5Rlffion5ren  erwartete4*). 

man  üftflWcfce  Bote  35. 

")  WaddiDg  ad  1338,  Nr.  5. 

««)  Wadding  ad  1338,  Nr.  6. 

")  »ei  Dobner  T.  II,  p.  84  beriefet  SWoriflnola  *o»  feiner  Steife: 

rccessiinus  de  Areuione  mense  Decetnbris,  pervenimns  Nea- 

polim  In  prineipio  qoadragesimae  et  ibi  asque  ad  pascha, 

Digitized  by  Googl 



mlttelalterlicfifn  SKifjicncn. 

245 

Sßenebict  XII.  ̂ atte  bie  3J?ifftonäre  mit  emvfe^enbett 

Streiften  an  ben  ©rofjcfyan,  an  ©ajan  ben  (Styan  ber  53u* 

(fcarei,  an  Uflbef  ben  <£$an  fcon  Äaptföaf  unb  feinen  €oljn 

$>iani*beg  auSgejlattet,  in  n?el<6en  er  juglei($  ben  3n$alt 

feiner  früheren  Schreiben  hirj  wieberljolte43). 

91uc$  an  ben  (Srjbifcfyof  t>on  Gambalu  foH  et  bie  2Rif* 

fionfire  empfohlen  $aben;  ber  3n^a(t  biefe*  ©^reibend  ifl 

}eboc$  niefct  befannt44). 

3)ie  ©efanbtföaft  fam  erfl  im  3a^re  (342  na$  6am< 

balu,  »o  fie  bem  ©rojjcfcan  bie  ©riefe  bed  Zapfte*  unb  bc6 

tföniaeS  »ober*  tton  6icilien,  foroie  bie  ©efdjenfe  beiber, 

toon  meieren  @o(b  unb  <Pferbe  befonberfl  angeführt  »erben, 

übergab 4S). 

SRarignota  erfäten  \>ox  bem  ©ropc&an  in  fefilidjen  ©e* 

rcanbern,  er  lief  ft#  ba«  tfreuj  »ortragen  unb  erteilte 

bemfelben  na$  Vlbftngung  beö  Credo  ben  6egen.  5>ie  9Rif* 

fionäre  mürben  in  ber  föeftbenj  felbfl  aufgenommen,  baö 

ganje  ©efolge  berfelben  beflanb  au«  jn>eiunbbrei(Hg  *ßerfonen. 

dmei  gürten  würben  üjnen  beigegeben,  um  für  alle 

S3ebürfniffe  ju  forgen,  bie  bi£  jum  geringen  ©ebarfe  beflriU 

ten  ttmrben,  fo  baß  f!e  felbfl  Rapier  für  bie  Laternen  erziel* 

ten.  Sie  befamen  ̂ rfic*;tige  ©etoänber  unb  tourben  fo  etyrenttott 

unterhalten,  bafj  \f)x  Slufentfyalt,  ben  SRarignoIa  ba(b  $u 

brei  balb  au  t>ier  3a$ren  angibt,  ben  Hufwanb  &on  »iertaufenb 

Stfarf  überflieg. 

quod  fuit  in  fine  Marcii,  expectavimus  nayigium  Jaunen si um 

yentnrnm  cum  nuneiis  Tartarorum  quos  misit  Kaam  de  Cam- 

bai cc  maxima  ciritate  ad  papam  etc. 

**)  $iefe  ©^reiben  flehen  bei  Wadding  ad  1338,  Xr.  12  —  15  mit 
bem  Saturn  Avenione  II  Kai.  Nov.  anno  II. 

")  Wadding  annal.  fagt  »on  btefem  «Schreiben  ad  1338  Nr.  10: 

additis  aliis  ad  archiepiscopum  Cambalicn.  ex  ordine  minornm 

et  ad  fratrem  Eliam  Hungarum  etiam  minor! tarn;  rr  gibt  \t* 

bo<b  9lr.  15  nur  ben  Xnt  bta  &$rt(btn*  an  ben  ©ruber  (Älia*. 

")  Dobner  1.  c.  T.  II,  p.  87. 
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9D?arignola  erwähnt  ber  lomfirdBe,  bie  fic$  unmittelbar 

am  faiferfichen  9?aÜafte  befanb.  (Sr  fprid?t  t>on  ber  yrftcbti* 

gen  5Bchnung  beö  (grabifchofe«,  t>on  anberen  äfrchen,  welche 

bie  Winoriten  in  ber  €>tabt  befaßen,  ben  ©Icrfen,  mit  benen 

fte  wrfehen  waren,  unb  beraerft,  baß  alle  9JMnoriten  auf  tau 

fertige  Soften  ehren&ofl  unterhalten  mürben. 

$cr  9lnwefenheit  eine$  (Srjbifchofefl  erwähnt  er  inbeffen 

nicht,  fein  Bericht  läßt  fogar  barauf  fließen ,  baß  felbft  t>on 

aflen  bifö&flichen  ßoabiutoren,  bie  (Siemen*  V.  bafcin  gefanbt 

^atte,  feiner  mehr  am  2eben  War.  (5r  bemerft  nämlich,  ber 

©roßtfcan  habe  ihn  mit  SReifegelb  für  brei  3a^re  entlaffen, 

ba  er  ftcb  nicht  langer  aufhalten  ließ,  ihm  ©efchenfe  für  ben 

9topf*  gegeben,  unb  bie  föücffetyr  nur  unter  ber  93efcmaung i 

gemattet,  baß  er  felbft  ober  ein  anberer  ?egat  mit  fcollfommener 

©eroalt,  ber  augleich  33 ifc^of  fei,  jurürffehre,  weit  biefe 

SBürbe  *>on  äffen  Orientalen,  auch  t>on  ben  nicht  chrifUichen 

fehr  geachtet  werbe.  2>iefer  Sifdjof  folle  jeboch  aud  bem 

Drben  ber  minberen  ©ruber  fetyn,  benn  man  fenne  bort  feine 

anberen  fatholifchen  ̂ rieflcr  5  auch  glaube  man,  baß  ber  tßapfl 

immer  au£  biefem  Drben  genommen  werbe,  wie  bieß  bei 

£ierontymu6  ber  Sali  ßewefen  fei,  ber  ben  3oh<wned  &on 

^Diente  Gotaino  gefanbt  höbe,  welchen  Sataren  unb  Alanen 

alö  ̂ eiligen  mehrten46). 

**)  Dobncr  1.  c.  T.  II.  p  87  seq.  Vidcns  autera  Imperator  ille, 

qnod  nullo  modo  yolni  remancre,  conecssit,  quod  cum  suis 

annornm  triam  expensis  et  donis  redirem  ad  papam,  et  cito 

ego,  vel  alius  mitteretnr  Cardinalis  solempnis  com  plenitu- 

dinc  potestatis,  ee  esset  episcopus,  qnia  illuui  gradum  summe 

Tcnerantur  omnes  Orientale*  sitc  sint  ehrisliani,  sive  non,  et 

esset  de  ordine  Minornm ,  quia  illos  solos  cognosennt  sacer- 

dotes  et  pntant  papam  semper  talem,  sieut  fuit  iUe  Jeroni- 

tuus  Papa,  qui  misit  eis  legatum  quem  Sanetum  venerantur 

Thartari  et  Alani,  fratrem  Johannen)  de  Monte  Coryino  ordi- 

nis  Minorum,  de  quo  snpra.  $0^(1  <§(trcntynui6  ifl  nietyt  3nnc; 

cenj  IV.,  tofe  Schutt  meint,  fonbern  SNccfou* 'IV.,  fcot  feiner 
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SWarignofa  mar,  »ie  föon  früher  bemerft  tourbe,  autf 

in  3aiton.  (Sr  fcfcifbftt  ben  prächtigen  Seehafen  unb  erwähnt 

ber  brei  öberau*  reiben  Äircfjen,  ttelcbe  feine  Crbenögenof* 

fen  bort  Ratten.  <5r  bemerft,  baß  fte  mit  fe&r  fernem  <S>lo* 

cfengeläute  *>erfe$en  feien,  baß  er  felbfi  jn>ei  ©locfen  $abe 

verfertigen  unb  mit  großer  Seier(i((feit  toetyen  (äffen,  unb 

fügt  fcinju,  baß  alle  biefe  ffier&äitnijfe  in  ber  Witt*  einer 

faraceniföen  ©etoolferung  ftoüfänben.  (Sine*  ©ifd?ofeö  von 

3aiton  ertt>Ä$nt  er  niebt47). 

gafl  ßfflen  baö  @nbe  bed  3atyred  1353  fam  SOIarignofa 

nact)  Sbignon  gurürf.  9t  überbrachte  ©riefe  bcö  ©roßefcan, 

in  freieren  biefer  bie  Obergewalt  be6  $appe6  über  alle  @f)rU 

fien  in  feinem  SRei$e  anerkannte,  unb  um  bie  3ufenbung 

neuer  SKiffionäre  bat 

3nnocenj  VI.  färieb  auefc  an  ba6  ©eneralcapitel,  ttelcfceS 

ber  Drben  ber  granjidfaner  ju  Äfftfft  1354  jjielt,  tym  W\\fto* 

nitre  ju  fenben,  toelcbe  er  ju  ©ifööfen  toetyen  n>oUe;  allein 

bie  »irren  in  ber  Satarei,  welche  bem  »olligen  ©turje  ber 

StynafHe  ber  Mongolen  vorhergegangen  ju  fetyn  föeinen, 

ver^inberten  ben  SBofljug  bed  ptyfMicben  53cfef;lö  *•). 

$a$  (Srjbtet&um  (Sambalu  ttmrbc  inbejfen  boeb  »ieber 

mit  einem  SHinoriten,  bem  (Srabiföofe  <£o*mad,  befefrt. 

X^ronfceflefgung  ̂ terentymu«  von  8*cc(t  genannt,  (SarbfoallMföof 

ton  $rdncf)e  unb  Dtbcnflgencral  ber  2ft(nottten. 

*7)  Dobncr  loo.  cit.  p.  95.  Est  e ciain  Zayton  portus  maris  mi- 

rabilis,  ciritas  nobis  incredibilis ,  nbi  fratres  Minores  habent 

tres  eeclesias  pulchcrrimas,  optimas  et  ditissimas ,  balnenm 

fundatum.  omnium  mercatornm  depositoriom ,  habent  eciam 

campanas  optimas  et  palcherrimas ,  q  aar  um  duas  ego  feel 

ficri  cum  magna  solempnitate ,  qnarum  unam,  Tidelicet  majo- 

rem Jokanninam,  aliam  Antontnam  decrerimus  nominandas, 

et  in  medio  Sarracenornm  sitas. 

")  Wadding  ad  1353,  Nr.  1  fugt  o1)*t  nähere  öejeid&nung  ber  Ur* 

fa<bc:  exortis  tarnen  qttibnsdam  turbis  in  Tartaria  legatio  haec 

et  missto  prorsus  evanuit. 
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2Babbing,  bem  bod?  äffe  9frc$it>e  be£  Crbenö  juflänglid}  tta* 

ten,  muß  56«  bie  3*^  SBieberbefe&ung  aller  9iac$rid)* 

ten  eraiangcü  haben,  benn  er  ernannt  berfelben  gar  ni*t, 

fonbern  berichtet  nur  jum  3a^re  1370,  baß  (Softmaft  nad> 

Sarai  fcerfefct,  unb  ein  anberer  SMinorft  an  feiner  Stelle 

auf  ben  erjbif^öfli^en  ©tuhl  ju  Sambalu  ernannt  n>or* 

ben  fei 

3njtt>ifchen  muß  au*  bafl  93i*!tyum  3aiton  roieber  mit 

einem  grangidfaner  befefct  »orben  fe^n,  benn  e$  ftnbet  ftd) 

bei  bemfelben  ®eföic$tfördber  Me  9Mtl<$t,  baß  3ofob  aud 

glorenj,  (Srjbifcbof  fcon  Raiten,  in  SWebien  getöbtet  werben 

fei.  5)iefe  Angabe  ift  toohl  bal)in  gu  berichtigen,  baß  ber  Sob 

bcö  |um  (Srjbifchofe  »on  3«i^n  ernannten  3$ruberd  2atob 

im  Geithe  ber  SWitte  fiattgefunben  f)abt,  n>omit  bie  papfl* 

liefen  Muffen  fener  3*i*  (S^anat  in  ber  $u$arei  be* 

jeichnen  *°). 

$ie  SBerfefcung  be«  ßrjbiföofe«  So6maö  nach  6arai 

fcheint  burch  ben  6turg  ber  bem  ̂ rißent^um  befreunbeten 

tnongolifchen  <&errf$er  aud  ber  Stynaßie  3uen,  ber  1368 

ftottfanb,  herbeigeführt  toorben  ju  fetyn. 

Urban  V.  entfernte  tt>ol)l  beßhalb  ben  mit  ber  früheren 

Stynaftie  befreunbeten  (Srjbifchof.  ©<hon  ttorfcer  fcheinen  aber 

Unruhen  in  (Sambalu  ftatt  gefunben  ju  haben,  benn  bie 

minberen  trüber  fanben  ftd)  »eranlaßt,  ihr  Drbendhaud  ne* 

ben  bem  f&niglichen  $atfafle  au  toerlaffen,  unb  bie  Geithe  ei* 

neö  ©toßchane*  (Kaischan),  ber  »on  3o^nne6  t>on  SWonte* 

4f)  Wadding  annal.  ad  1370,  Nr.  19:  archiepiscopus  in  Tartaria 

frater  Guillelmns  de  Prato  sacrac  Theologiae  magister  per 

translationem  Cosmac  ad  ecclesiam  Saracn  V  Idas  Martii. 

*•)  Wadding  annales  ad  1362,  Nr.  4:  hoc  eodetn  anno  frater  Ja- 

eobus  de  Florentia  archiepiscopus  Zaitonensis  et  frater  Guil- 

leiraus  Campanns  Minoritae  pro  fidei  christianae  confessionc 

occisi  snnt  a  Sarracenis  in  Medorum  (?)  imperio. 
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(Sortin*  gum  Gtyrifientynme  befe$rt,  feit  breifHg  3a$ren  ta 

bmfelben  beflraben  rag,  mit      nact)  Sarai  ju  nehmen  5I). 

Urban  V.  t>er|ic^tetc  inbeffen  ni$t  auf  ba$  gortbefre^en 

bei  SÄitfton  unter  ber  neuen  einfjeimiföen  StynafHe  SRIng; 

benn  er  ernannte  ben  an  bie  Stelle  beö  €o«maa  beflimmten 

dqbifcbof  SÖil^efm  &on  $rato,  früher  8rljrer  ber  S^eoiogie 

auf  ben  Unroerfttfiten  $u  £>rforb  unb  *ßari$,  <jum  Raupte 

einer  neuen  ÜÄiffion,  wie  $um  (Senerafoicar  ber  granjidfa* 

ner  für  bie  SSicarie  be$  Drbenä  in  Sataty,  «nb  erlaubte  i£>m 

jwöff  trüber  mit  ftcb  gu  nehmen  ")• 

(5r  »erfalj  bie  Wiffionäre  mit  emtfefjfenben  €*reiben 

an  ben  ©rogeban ,  bie  Surften  unb  bad  Sßolf  ber  Tataren, 

tvxt  an  ben  $aißt  ber  93enetianer  ju  ßonftontinopel  M). 

Gr  *erme$rte  au$  bie  3a$(  ber  SWiffionSrc  um  fernere 

aebt  3Rinoriten,  t&eif*  au*  italieniföen,  t$eif*  au«  franiföen 

OrbenSgenoften 

*')  tftadf  SBatbfag"  fällt  He  Uebetfefcung  ber  föfferli($en  betete  bon 
(Sambalu  uadj  €arai  fi^cn  in  ba*  3al)r  1340,  benn  er  fagt  ad 

1310,  Nr.  12:  sab  hoc  tempore  et  regimine  fratris  Gonsalri 

magnus  Cham  Imperator  Tartarorom  cum  matre  sua  ad  ta- 

tholicam  fidem  per  fratres  minores,  maxime  per  fratrem  Joan- 

nem  a  Monte  Corvino,  propter  quem  Joannes  volnit  appellari, 

conversus  et  baptizatns  est,  et  panlo  post  ex  hac  vtta  migravit, 

atque  in  conventu  fratrnm  morc  imperial!  solemni  ritu  est 

tumulatas.  Cujus  corpus  cum  per  tri g int a  annos  fuisset  sub 

terra  et  propter  tngruentia  betta  a  fratribus  ittinc  düce- 

dentibu*  transferretur  ad  Saray  civitatem,  ita  integrum  et 

incorruptum  cum  vestibus  et  pulvinari  byssino  inTentam  est, 

ac  si  tone  fuisset  sepultum,  admirantibus  omnibus  fidelibus 

et  infidelibus,  qui  exhumatum  conspexerunt. 

**)  SRon  »ergleufce  bie  beiben  €d?reiben  Urban'«  V.,  gegeben  §u  9tom 

7  Kai.  Apritis  unb  2  Kai.  Aprilis  anno  VIII  bei  Wadding  ad 

1370,  Nr.  2  unb  3. 

")  (ffbenbafelbft  9er.  4-6  unb  Sfcr.  9. 

**)  Wadding  ad  1370,  Nr.  10:  praeter  supra  numeratos  fratres 
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Xie  9fuöfü^runQ  tiefer  TOffion  muß  inbeffen  auf  £<$nNf 

rfgf fiten  ge flößen  fe^n,  benn  föon  im  fotgenben  3a&«  «' 

laubfe  ©reger  XI.  bem  SRinoriten  granj  t>on  ̂ Juty,  ben  er 

a(6  SBtcar  für  bie  flanke  nörbiid)e  Matorf i  bejeiebnet,  ft<b  in 

biefelbe,  n>o  bie  (Srnte  groß,  ber  Arbeiter  aber  nur  wenige 

feien,  ald  $aupt  einer  neuen  2Rif(ion  *on  jmölf  OTinoriten 

jtt  begeben"). 

$ie  ferneren  (Sreigniffe,  weftfe  mit  ber  ÜRiffton  in  <S$ina 

mbunben  toaren,  ftnb  unbefannt. 

Ter  granjtefaner  ©art(>oIomäua  9H6itiut  auö  *ßifa,  »et* 

tfer  fein  befannted  SBerf  über  bie  «e^nii^feiten  be«  ̂ eUtgrn 

granji^fu«  mit  GfjriM  im  3a$re  1385  DoHenbete,  fltot 

gn>ar  in  Sambafu  noeb  ein  &rben6$au6  an,  aüein  bie  bei* 

gefügte  ©emerfung,  bafj  fid)  baffelbe  im  *J}aflaf*e  be$  ©ro$< 

dfran  befurte,  tteUt  barauf  &in,  baß  »on  tym  Riebet  eine  51* 

tere  93ef<$reibung  ber  DrbenflproDinjen  benufct  werben  fei 5<). 

3n  3öiton  fütyrt  ©artyolomäud  noc$  jroei  JDrbenöI>ui? 

fer  an.  3n  biefer  €tabt  föeinen  ftc$  au#  bie  Spuren  um 

ferer  ©liffionen  am  töngfien  ermatten  ju  $aben 

■  

ad  Tartaros  missos,  aUot  octo  Italos  et  Hispanos  expressis 

nominibns  ad  cos  pontifex  amandavit. 

SDCe  «Kamen  berfelben  ftnb  cbeabafelbfl  Sfor.  11  in  einem  ®*rei-' 

ben  an  bte  SBerftanbe  be*  Drben«  angegeben.  SNcfc«  €^rtlbei 

trägt  jebcefc  baffelbe  Datum,  feie  ber  9er.  3  abgebende  ßrlafc  M 

$avfle<  an  ®il$elm  »on  $rato,  in  freierem  er  tym  jtvblf  SKine» 

rlten  mit  ft$  gu  nehmen  gemattet. 

»)  Wadding  ad  1371,  Nr.  12,  too  ©reger'«  XI.  ßrlafj  datum  Are- 

nione  HI  Kai.  Janaarii  anno  1  abgebrueft  fjt. 

*•)  SWan  vergleiche  fein  Uber  aureus  inscriptns  Uber  conformitaium 

vitae  bcati  ac  seraphict  patris  Francisci  ad  vitam  Jesu  Chri- 
sti domini  nostri.  Bononiae  1590.  fol.  95. 

")  Mosheim  historiaTartarornm  ecclesiastica.  Helmstadii  1731.  4. 

bat  p.  120,  «Rote  c  bemerft,   baf  bie  3efuiten  im  fiebenjefatc« 

3atyrl)unbert  bort  noeb  ©puren  bffl  Gtyrijlent^um*  gefunben  $aben. 

Cr  fagt:  saecnlo  XVU  ineante  paueos  in  China  superfuisse 
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37?it  2Bi(f>elm  t>on  qjrato  fc$liejit  au*  bie  9?et^c  bet 

Wirtlichen  (Srjbiföofe  Don  gambalu.  ©raf  SBalbeHt  ©oni  &at 

jwat  bcn  9Jcrfu<$  gemalt,  au*  SBabbing'*  Sinnalf n  no<& 

einige  (£rjbifd?6fe  &on  (Sambalu  an$ufü$ren,  beten  (Srnen* 

nung  beut  fünfzehnten  3«^t^unbert  angehören  würbe"),  aU 

lein  e*  ifl  fraglidj,  ob  biefe  3J?inoriten  auc$  wirflicfc  ju  Crj* 

btföofen  *on  Sambalu  ernannt  würben. 

3n  tyrc  Reihenfolge  würbe  aud)  nod)  ein  Qominifaner, 

3o$anne«  Sco^er,  gehören,  ber  »on  Skcmonb  jebo<$  nur  al« 

23if#of  angeführt  wirb  *•). 

(Scfcon  biefer  Umftanb  erregt  §9cbenfen,  benn  bie  ganje 

SWiffion  in  Satai?  bcfranb  nur  au$  SRinoriten,  unb  nur  folcfce 

würben  auf  ben  erjbifcboflictyen  Stuhl  toon  (Sambalu  erhoben. 

91a(h  SSenni  im  {eben  beö  Dboricuä  unb  ©dbelli  würbe 

bie  »eihe  biefer  (gr^bifc^öfe  mit  »leranber  von  (Saffa  föliepen, 

christianos  ex  Nicoiao  Trigautfo  de  Christ,  exped.  apnd  Sinai 

1.  I,  c.  XI,  p.  1*21  s.  et  alils  constat.  Hac  nostra  memoria 

Jesnitae  passim  in  China  christianae  religionis  mnltis  olim  in 

urbibus  ibi  florentis  vestigia  invenerunt,  nasqnam  vero  plnra, 

qnam  in  nrbe  Tschang  Tcheou  Fou,  qnae  octava  est  provin- 

ciae  Fo  Kien.  Rcperit  ibi  inter  alia  Jesnita  Martinus  apnd 

Ütteratum  qnemdam  Sinam  vetcrem  codicem  membranaceum 

litteris  golhicis  exaratnm,  in  qno  maxima  pars  scriptarac  s. 

latine  extabat.  Uebcr  eine  feljr  alte,  in  ber  Sßrc&inji  Stanfing  %u 

funbene  lateiniföe  53tfref  au*  ber  3tit  ber  2Jlo«aelen,  bie  jefet  in 

ftlerenj  aitfbcfcafirt  wirb,  »rrgteid^e  man  Baldeiii  Boni  ii  milionc 

di  Marco  Polo.  Firenze  1827.  4.  T.  I,  p.  XXXVIII. 

»)  Baldelli  Boni  il  milione  di  Marco  Polo.  T.  I,  p.  XXXVIII 

febreibt:  Gli  annali  interessant!  e  poco  letti  del  Waddingo, 

contengono  ia  serie  degii  areivescovi  Cambalicensi,  come  se- 

guc.  Giovanni  di  Monte  Corvino  morto  nel  1332.  Fra  Nie- 

cola (T.  VII,  p.  138),  Fr.Gulielmo  da  Prato  1370  (T.  VIII,  p. 

231),  Fra  Domenico,  Fra  Leonardo,  Bartolomeo  de'  Capani 

1448  (T.  XII,  p.  9).  Giovanni  Pelletz  1456  (ibid.  p.  481). 

Alessandro  da  Caffa  eletto  nel  1462  (T.  XIII,  p.  250). 

*•)  Bremond  ball.  ord.  praed.  T.  II,  p.  480:  Corradus  Scopper 

ord.  praed.  fit  episcopos  Cambalicensis  sire  SimsaücensU. 

Digitized  by  Google 



252  SDte  mitUlaUttU6}tn  ERiilicneir; 

ber  als  $iföof  »on  Gambalu  1483  in  Statten  ftorb.  93aN 

beOi  felbft  f)at  bemerft,  bafi  er  ni$t  in  (Sainbaiu  gewohnt  gu 

$aben  fc&eine,  fonbern  bei  ber  (Sinna&rae  oon  (Saffa,  rodcbeö 

bie  Surfen  (1475)  fcon  ben  (Benuefen  eroberten,  gefangen 

genommen  Würbe.  SluffaHcnb  iß,  baß  er  nur  53ifa)of  genannt 

wirb;  aud)  erregt  ber  Umftonb,  baji  Hfeyanber  flc&  na<$  (Saffa 

unter  ben  6$ub  ber  ©enuefen  begeben  fcatte,  glei$faO«  »e* 

benfen,  i$n  af*  jenen  legten  (Srjbiföof  ju  betrauten. 

£ieju  Fomrat  no#  bie  Sfjatfacbe,  bafi  baö  93i$t()um 

Cembalo  in  ber  Ärfmm,  welkem  Saffa  »or  feiner  ßrfcebung 

jum  ©fctyutne  einverleibt  getuefen  war,  in  ber  Ausfertigung 

ber  pSpftftdjen  Jtanjfei  g(ei$fatt6  dioecesis  Cambaliensis  ge* 

nannt  würbe eo). 

m  ift  be^afe  nte$r  al«  wa$rf*einli<$,  ba&  biefe  8b 

fcböfe  bem  SBiStfjume  Sembafo,  bem  gütigen  93alaflawa,  an* 

geboren,  womit  fty  au$  bie  (Ernennung  eine*  IDominifa* 

ner«,  wie  bie  g(u$t  SKeranbert  na$  (Jaffa  wo$(  bereinigen 

lÄßt,  bie  übrigen  aber  nur  in  partibus  infidelium  ernannt 

fetyn  bürften. 

(Eomit  bfirfen  wir  au<$  2ßiff;elm  von  $rato  al6  ben 

fefcten  ber  würfligen  (Srjbiföofe  &on  (Sambafu  betrauten. 

3)a0  €rabi$t$um  fetofl  ift  nld)t  wieber  erneuert  warben, 

benn  gegenwärtig  befielt  in  $efing  nur  ein  feit  bem  fieben* 

jefcnten  3a$r$unbert  errötete*  $f*t$ura,  welche*  jur  9Ke* 

troyole  ®oa  gehört. 

«•)  ©ei  Raynald  1322,  Nr.  45  fetft  *,  Siemen«  V.  fabe  im  festen 

3a$re  feiner  Regierung  ben  früheren  Beeten  Soffa  jur  6iabt  unb 

|um  33iert>um  erhoben.  Civitatem  Caffensem,  tunc  villam  infra 

Cambaliensis  dioecesis  limitem  constitutam  etc.  ©üfdjlng*« 

<8tbbefd)retbung,  Auflage  aty,  I,  ©.  1218  fear  ßembalo  ein 

(Srjbiatbum. 
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gefreit. 

&u*  bem  Sfdjratn.   3«r  beutfcfceit  ©age  unb  €>Hten?unbe  t>on  Jtarl 

fttctymn  »cn  «eo^rec^ting.   !DiMn<&Mi  1855. 

3n  ber  3$at  ein  feltfam  Such,  fo  ba  hobelt  *on  $eren 

unb  Sruben,  »on  (Srbfoiegeln  unb  ber  ̂ unft  einen  @$a$  gu 

heben ;  ein  23ucö,  roorin  allerlei  ®efchi(hten  ju  lefen  fmb  t>om 

SBetterraachen  unb  SBilbbannen,  \>om  geftmachen  roiber  £ieb 

unb  <Ei\<b,  t>cm  ̂ nf)nenei  unb  ̂ ojem5nn(ein,  »on  SEeufelfl* 

fpuf  aller  9rt.  (Der  ©ebilbete,  wir  meinen  namentlich  bie 

Verehrer  ber  2ltlgemeinen  3ritang  —  f%t  unwülfürlich  mit 

ber  <§anb  nach  ber  €time ,  jtch  erfchroefen  au  fragen :  (eben 

toir  tt>irf(i(h  im  neunzehnten  3a^r^unbert  ober  fteefen  toir  nod) 

in  ber  tiefften  9Mt  be*  Mittelalter«  ?  gürttahr:  „$er 

SRonb,  er  föemt  fo  h«tte,  (Die  lobten  reiten  fchneHe."  Unb 

bieg  33u<$  f)at  noch  baju  ein  ebfer  beutfeher  greifen  auf  gu* 

ten  ®Iauben  getrieben! 

ftachbem  ba*  achtete  3a$r$unbert  mit  feiner  Hufftö* 

rung  bie  SWenfchheit  glüdlich  »on  ®cif*em  unb  fcon  ©eifl  fu* 

rirt,  auch  ben  noch  täglich  bei  ber  Saufe  geübten  <5rorci*mu6 

Ifingft  für  einen  groben  fWifjbrawh  erflärt  %at:  tauchen  im 

gegenwärtigen  auf  fchaubererregenbe  SBeife  bie  alten  6puf* 

gehalten  ttrfeber  auf,  bie  unheimlichen  ©elfter  rehabilitiren  ftch 
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fetbfl  in  ber  foffben  ©efeüföaft,  «nb  bie  taufenbmal  getäug* 

neten  3mbtrQtföid)t<n  wollen  alä  $$atfacben  begriffen  fe^n, 

ja  legitimiren  ftcb  ald  Gegebenheiten  auö  ber  neueren  3*it- 

(Sine  (Jarfere  $emüt$fgung  fonnte  ber  gelehrten  £offa$rt  ni#t 

begegnen,  unb  wiber  ein  folc$e$  Dementi  wirb  man  fic$  lang* 

möglich  verwahren. 

3n  2Ba$rfjeit  verfünbet  f$on  bad  (Svangelium,  bad  alle 

Sonn*  unb  Jefhage  von  ben  Jfanjeln  »erlefen  unb  ollem 

SBolfe  geprebiget  wirb,  baß  6&rifhid  wieberl)olt  Teufel  au«* 

getrieben,  baf  <5r  j.  53.  ben  $amonifcben  in  ber  Synagoge 

von  ilapljarnaum ,  fobann  ben  Stummbefeffenen  erfolgreich 

mit  53efcbwörung  angegangen,  ben  Sobfücbtigen  am  gufe  beö 

£abor  von  feinem  ©eifle  befreite,  ja  ben  ©abarener,  ber  in 

ben  ©räbern  weilte,  von  einer  Eegion  Teufel  befreite,  bie 

barauf  in  bie  Scbweine  unb  mittelfi  biefer  bem  Abgrunbe  ju* 

fuhren.  Slucb  SRagbalena  &at  (Sr  von  fteben  ©eiftern  erlöet. 

3war  ift  laut  bed  9lationali6rau$,  Ijier  nur  von  ben  5>ämo* 

nen  ber  Seibenfcbaft,  vom  53uf)(gcijt,  $rubftnn  unb  SWelan* 

cfcolie,  Slnwanblung  von  ©ewaltt&ätigfeit  unb  bergleicben  93er* 

irrungen  bie  JRebe.  Aber  ba$  3gn*riren  aß  ber  ̂ otyeren  unb 

nieberen  SRagie  von  SRoft*  Sagen  bis  auf  unfere  &it  fann 

ben,  ber  vor  Saufenben  von  £$atfa$en  bie  klugen  jubrüeft, 

Wo$l  jum  3gnoranten  jiempeln,  jeboeb  vie  2$atfac$en  felbfl 

niebt  ungefdjefcen  machen.  (50  $at  mit  ben  SBafjrtyeiten  M 

(brißlid)en  ©laubenä  baä  (Sigentfyüralicbe,  bafj  fle,  wie  oft 

immer  bei  Seite  gehoben,  jebetfmal  nur  um  fo  einbringlicbet 

aurücf teuren,  al*  gäben  fte  gu  verlauten:  ba  bin  icb  wieber! 

Sie  aber  mit  ber  Religion  ber  2Bafjrl)eit,  fo  ift  e*  aueb  mit 

ber  Äe^rfeite,  bem  Aberglauben  beföaffen,  von  bem  un$  ber 

reebte  ©lauben  erlofen  foll:  er  beftefjt  niebt  in  einem  Mofjen 

ffla^ne,  fonbern  in  ber  Realität,  in  einer  wa&rtyaft  er* 

fetyreefenben  £33 ir Hiebfeit.  $er  Teufel  treibt  bann  jufl 

am  meinen  fein  Spiel,  wenn  man  ©ott  unb  i^n  laugnet. 

Äein  SBunber,  baf  biefe*  abgeflärte  ©efölety  von  Älopf* 
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unb  Sifchgeijiern ,  *on  fthreibenben  ««*  muftdrenben  (Ingeln 

höcbfl  aweibeutiger  Sfatur  in  allen  Conanen  gefoppt  wirb. 

2Öo  ber  ©laube  fehlt,  gewinnt  ber  Aberglaube  bie  «ßerrfchaft, 

«nb  feitbem  bie  Aufftärung  bad  &hrijlenthum  |u  entthronen 

ft<h  unterfing,  bricht  ba$  £eibenthum  mit  aller  3Ra$t  wieber 

fcerein,  unb  ber  Teufel  nimmt  feinen  ̂ (a^  in  ber  vornehm* 

flen  ©efeflfcbaft  ein.  greilicb:  „ben  teufet  merft  bief*  SBölf* 

lein  nie,  au*  wenn  er  fte  beim  Äragen  hätte",  fyricbt  9Ke* 

pf)ifh>ph^$  im  gaufl,  ber  füglich  in  feiner  aHerneuefien  ®t* 

Haft,  im  Salonfracf  unb  mit  ©la^ehanbfcbuhen  auf  bie  $üf)ne 

treten  bürfte.  Darum  ift  ein  93ucb,  wie  ba$  in  Diebe  fiefjenbe, 

im  h<>hen  ©rabe  jeitgemäf,  fo  vereinzelt  e$  au*  in  ber  neueren 

«iteratur  ba(xeht. 

Der  £r.  «Berfaffer  Gilbert  und  in  ben  (Sitten  unb  ®e< 

brausen  M  Sechrain  bie  gortbauer  be$  <JJagani6mud,  b.  h- 

beS  <§eibent$um6  a\6  einer  Vir t  Bauern 'Religion,  bie  Su* 

perfiition  bed  unteren  ÜBolfeä  alö  „Ueberrefl"  au$  jenen 

bem  blinben  Raturbienfie  unb  feinen  Drafeln  »erfaflenen 

3a^r^unberten ,  wie  fcbon  bie  jTirchem>5ter  ben  Aberglauben 

cbarafterifhrten.  Der  Sßerfaffer  bemerft  mit  Recht:  feit@örreö 

feine  Wyfiif  förieb,  unb  3-  ©r im m  feine  beurföe  W\)tf)o* 

logie  $erau*gab  unb  gu  (Sammlung  t>on  (Sagen  unb  £er* 

fömmücbfeiten  aller  Art  aufforberte,  bebürfen  gorfchungen  über 

unfereä  beutfchen  SüolfeG  geben  unb  Denfen  in  ©ebräuchen 

unb  Sitten,  ©lauben  unb  Aberglauben  feiner  befonberen 

Rechtfertigung.  Dajj  er  *orjug$weife  bie  „Religion  be*  nie* 

beren  £au$bebarfe$"  gum  ©egenflanbe  ber  DarfteUung  ̂ im 

gläubigen,  »olfemäßigen  Sinne"  genommen,  f)at  feinen  ©runb 

barin,  weil  hierüber  noch  fo  gar  wenig  (Srfchöpfenbe*  unb 

folgerichtig  (Srflärenbe*  gu  Sage  getreten. 

Die  beigebrachten  ßrjclhfonö™  Knnen  nur  jura  aller* 

Heinsen  Steile  Sagen  genannt  werben.  (5ö  pnb  fcielmeh« 

üßorgfinge  unter  unferen  Augen,  Begebenheiten  im  ©ebiete 

ber  weifen  unb  fchwaqen  ÜRagie,  beren  $rart*  fleh  unbe$in* 
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brtt  burdf)  Äated)i$mu6  unb  ntoberne  6$ulbilbung  am  gaben 

einer  geheimen  lleberlieferung  au$  grauer  £efbenjeit  bi*  in 

bie  ©egentt>art  fortgefefct  $at,  nwtton  aud)  bie  fc^n>urgerid?t* 

liefen  23er$anblungen  in  2Hünc§en,  wie  in  SJerlin  93eifpie(e 

liefern.  (Daß  au$  in  3ufunft  biefer  infernale  2)ienfl  ni*t 

erleben  n>irb,  bafür  bürfte  heutzutage  indbefonbne  bie  über* 

mäjjige  Pflege  ber  9?aturveligion ,  »ir  wollen  fagen,  ber 

»aturrciffenföaften  auf  Äoßen  ber  leeren  geizigen  5)ifeu 

f finen  forgen. 

(Sä  hanbelt  fi<$  alfo  hier  nic^t  um  längft  berftungene 

2Ra(jren,  fonbern  baö  Reifte  ift  „bon  ben  6rjS^fern  theilfl 

felbfi  erlebt,  tljeiia  bo#  mit  erbaut,  fo  baß  an  eine  lieber* 

lieferung  au£  alten  Seiten  nur  in  ber  &nfc$auung6n>eife  ge* 

bac$t  »erben  barf."  „£aß  aber  folche,  ber  Bufftörung  langft 

verfallen  gebaAte  unb  in  ber  Urauffaffung  bem  höchften  Alter* 

l^um  entftommenbe  Segebenheiten  ftch  noch  ttirflich  fo  ereig* 

nen,  bürfte  in  Dielen  ̂ Beziehungen  bo$  benfroürbig  ftu  nennen 

fetyn.  2Rit  ber  fogenannten  Aufflärung  f)at  man  bem  SBolfe 

»ohl  feinen  (Stauben,  burchau*  aber  nic^t  ben  Aberglauben, 

ben  tätigen,  teuflifchen  entließen  fonnen :  biefer  geht  mit  bem 

Unglauben  £anb  in  £anb.  ffior  allen  ftnb  e*  bie  ©d?a* 

fer,  n>ie  fie  au«  SBürtembeTg  nach  ©atyern  fom< 

men,  freiere  in  Xeufetöbefchroörungen  unb  Ausübung  jeber 

$rari6  »on  fchtoarjer  Äunf*  unglaublich  benmnbert  ftnb. 

(Sine«  chriftlichen  ©lauben*  unb  ©efenntniffed  ftnb  fie  raeift 

gclnjlich  baar,  boch  roafl  t>on  Fatholifchen  Segen  unb  2Bei^utt* 

gen  ihnen  tauglich,  baS  ift  ihnen,  obwohl  fie  jumeifl  yxo* 

teflantifcher  Abfunft,  gut  befannt.  (S*  ift  ba^er  ein 

ebenfo  großer,  als  weitverbreiteter  3rrt$um,  baß  man  bie 

©eißlichfeit  befd)ulbigt ,  bem  Aberglauben  gefliffentlich  SJcr* 

f*u*  au  leiften.  $aS  gerabe  ©egentheil  ifi  ber  gaU,  unb 

abgefe^en  bon  einem  großen  Steile  ber  gütigen  $riefUrf$aft, 

toel^er  fogar  bom  t>erneinenben  Seifte  ber  3"t  angeßeeft  iß, 

fo  beweifen  bie  fanoniföen  ©efe&e  unb  3$er$aftung6maßre# 
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fieltt  aller  &\ttn  bencn,  welchen  im  (Srnft  um  bie  2öaT)rheit 

ju  thun,  unb  betten  ba«  ($htiftenrr)um  titelt  fefbft  jum  Aber* 

glauben  geworben,  ba«  ttölltfl  ©runblofe  biefer  t?cn  ben  SBrfi* 

bern  in  Beeljebub  auSgehecften  Seföufbiguug.  $>a£  gerabe 

ber  gemeine  «Wann  in  Altbauern  nicht«  mef)r  beHagr,  al«  bajj 

feine  (MeifHichen  einen  fo  fehleren  ©lauben  an  bie  «£>eren 

unb  Gruben  unb  bie  SBerjauberungen  {eber  Art  ̂ aben,  unb 

alle«  al«  einen  fünbtjaften  Aberglauben  verwerfen,  bat>on  fann 

ficf?  jebweber  überzeugen,  ber  nur  auf  ba«  £anb  hinabgehen 

mag."  ÜDafi  aber  ©olche«  auch  fct)on  in  früheren  %t\ttn  bet 

gatt  gewefen,  bewei«t  bem  93erfaffer  unter  Anbetm  eine  Ab* 

f*rift  be«  9tomanu«*Büchlein«  au«  bem  Anfang  be«  vorigen 

3ahrhunbert« ,  „worin  ber  be«  Schreiben«  wenig  geübte  Ab* 

fchreiber  am  (Snbe  mit  folgenber  Hagenben  (Srmatynung  (fließt; 

Saft  und  nicht  über  biefe«  ̂ oc^fte  SBefen  entleiben,  wie 

unfere  ©eiftlichen  tbun,  fonbern  fofl  ein  tiefe«  €tillfchweigen 

beobachtet  werben.  tfaffet  un«  bie  ̂ oc^fle  ©ottheit  anbeten  um 

afler  Wengen  £ülfe.  6eine  ttatur  ift  unermef  lieh,  unb  unfer 

©eift  »erliert  (ich  barinnen.  Um  $u  wiffen,  wa«  (Sr  ift,  müpte 

man  6f  felbften  fe^nÄ! 

folgerichtig  wirb  tyier  bem  $antf;ei«mu«  biefclbe  Stelle 

eingeräumt,  wie  er  (ich  auch  auf  ben  £el;rftüljien  gewiffer 

^^iiofop^en  ober  anberer,  t>om  S^rijtent^um  emaneipirter  unb 

mit  ber  3eit  fortgerittener  naturwiffenfchaftlichen  Gelebritä* 

ten  breit  macht.   SBefanntlich  ̂ at  bie  burch  bie  Beiträge  bc« 

*£>errii  SBerfaffcr«  na^er  belegte  entfprecfcenbe  3fl"berprari« 

ttäfjrenb  ber  ©rauel  be«  Dreißigjährigen  Äriege«  ben  größten 

9(uffd?mung  genommen.   SRicht  ohne  ©runb  war  ber  9tefor* 

niator  tton  Wittenberg  fo  lebhaft  vom  ©lauben  an  bie  $u* 

ncr)menbe  £errfchaft  fcer  finfteren  «Wächte  überzeugt ;  hatte  er 

bodj  felbcr  fDtü&e,  fich  ben  unheimlichen  ©eifl  t>om  8eibe  ju 

galten,  ber,  scilicet,  ber  9)?enfchheit  ba«  £icht  be«  neuen 

ßoangelium«  nicht  gönnen  woQte.  Seit  bem  nicht  urfprüng* 

Ii*  beabfichtigten,  wohl  aber  in  golge  ber  Deformation  über* 
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wäd)tig  geworbenen  9lbfaö  »cm  fltyriftentyum  unb  ber  9lü<f< 

Uf)t  gum  alten  «£>eibent$ume  ftnb  erffc  jene  maffen^aften  3w 

bergeri$te  uub  <$ejrenproceffe  in  ©ang  gefommen,  unb  gumeijl 

in  protefiantiföen  Canbern  fo  ga^treic^e  ©Weiterlaufen  in  Sranb 

gefegt  worben,  baß  ein  fteifenber,  ein  SWenföenaÜer  na*  8u' 

tljer,  bei  bera  Slnblirf  ber  Sranbpfä^le  auf  ber  tfüneburget 

«£>aibe  bei  SBolfenbütel  burdfr  einen  gangen  »etfotylten  9Balb 

gu  paffiren  glaubte*).  2Bad  in  neuefier  3eit  «merifa,  M 

Janb,  weld)c3  ftcfc  am  freieren  bem  negitenben  (gjrtrem  ju  be< 

wegt,  und  an  ©eiflerglauben  unb  bämonifcfjer  $rajri6  bietet/ 

if*  gang  geeignet,  eine  glängenbe  3"^nft  in  9lu$ft($t  gu  jhflen. 

3ta#  Maßgabe  ber  (Smancipation  ber  ©ctjier  ber  JDberroelt 

fcfyeinen  audj  bie  in  ber  $iefe  fiefc  gu  emaneiptren.  5)er  ge* 

bilbete  $öbel  &at  t>or  ben  unterfien  SBolfeflaffen  auc$  in  bie* 

fer  Segiefjung  ni$t*  Dorau*.  SBaö  bie  fat&oliföe  Äir#e  wn 

Anfang  lehrte,  barf  nietyt  gelten  5  barum  muffen  bie  Ueberwr* 

nünfttgen  burd)  tangenbe  $ifd)e  angeflogen  werben,  um  gur 

fflefinnung  gu  fommen.  3ebenfatl$  ergibt  pc&  au*  bem 

£$erg(ei$e  unferer  in  9tebe  ßeljenben  ©etyrift,  baß  bie  (Erb* 

Spiegel  hinter  ber  ÜKagie  unb  SWanie  in  ben  työ^eren  die 

gionen  ber  gütigen  ©efetlföaft  nic$t  gurüeffieljen. 

£er  «Jjerr  SBerfaffer  liefert  außer  ben  gafylreic^en  ?ofal« 

Sagen  noety  intereffante  Seiträge  über  baS  Sauernja&r  mit 

feinen  geften  unb  Sooötagen,  liber  bie  SSoltegebräucfce  bei 

©eburt,  £od?geit  unb  $ob.  9Jac$  $4knger'ä  beitragen  gur 

beutfäen  97tyf)°h>gie  W  53"*  Saron*  8eoprec$ting, 

bem  5l)nlid)e  Schriften  folgen  werben,  gewiß  baS  bebeutenbfie, 

woburd?  Slltbayern  ben  ÜJorwurf  ber  3afob  ©rimm'föen 

©cfcule  t>on  fi<*  abwälgt,  al$  geföelje  gwifd)en  ber  5>onau 

unb  ben  Alpen  nichts  ober  nur  wenig  gur  Aufteilung  be$  alten 

£eibenleben3  unb  noc$  gang  unb  geben  93olf$glauben$. 

*;  2Ö.  ättcngtl  ©eföltfte  Ut  ©eutfö«  <S.  623. 
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XIII. 

3um  ©ebbtest  bt*  tyvvteftanttimnS  in 

9tatt£retci). 

*£)tf  fat^otif^e  flird&e  barf,  ba$  if*  aufer  Sweifrf/  bie 

^rotcftantifc^m  heften,  bie  in  granfreidj  gerflreut  ftnb,  31t 

i^ren  erpic&teften  geinben  $äljlen.  (53  fällt  babet  auä)  ber 

Umftanb  no<$  befonber*  auf,  baß  biefe  ©egner,  bie  mit  bei 

römiföen  (Sf)riftenl}eit  bie  (Srlöfung  ber  fünbigen  6ee(e  burd) 

ba0  Reiben  M  menfögetoorbenen  ®otted  gemeinfcfcaftlich  an* 

nehmen,  unb  fo  in  einem,  c^rffific^e  Slnföauung  von  anbercr 

2>enfart  toefentlicfc  unterföeibenben,  ®lauben6fafce  mit  if)x  $u* 

fammen$alten ,  gegen  biefelbe  mit  ben  revolutionären  Söiber* 

fasern  alle*  GtyriftentOumd  einem  ©unb  bed  Angriffe  unb 

ber  9Ibn?ff)t  fia)  vereinigen  fonnten.  (Sin  fo  föneibenber  SBU 

berfprucfc  liefe  burd)  menfd)Iic$e  ?eibenft$aften  beö  ßemeinflcn 

6$lage3,  burdj  $af,  SWißgunfl  unb  ade  bie  JSriebfebern, 

bie  aud  unglürflicfcer  SWitbemerbung  $ert>orgel)en ,  ftc$  ertla** 

ren.  <£ad  aber  tttfre  efcer  ra<$füc$tige  Vergeltung,  ald  äc^te 

^citif  im  5>ienfle  ber  8Ba$r$eit. 

d$  trägt  ni^tö  beftoroeniger  an  biefem  Sßorjug,  ben  bie 

$rotepanten  ben  9?ationalifxen  in  ber  2Ba$l  tyrer  Sunbe* 

17* 

Digitized  by  Google 



260  ftran$ettfd)cr  ̂ rctejtenttemua. 

©moffen  über  bie  gleich  ihnen  bie  ©rtinbbcbingung  alles 

Ghrißenthum*  befennenben  Äatholifen  geben,  ein  bamoniföee 

Clement  bie  ©cbulb.  <S6  iß  ben  $roteßanten  tote  ben  9ta(ic^ 

nalijien  unb  ben  übrigen  Sobfeinben  aller  SRetigion,  nament* 

!i<h  be«  G^riflfn^umö ,  in  bemfelben  3Raße  eigen,  \>on  bcm 

"$rifl(i$en  Som  aber  toirb  e*  «Ig  tag  Sllph«  unb  Dmega 

aüeft  3rrt^um0  unb  aller  ?after  betrachtet.  (&t  ̂ anbeU  ftch 

in  ber  £auptfacbe  tiic^t  barum,  &a$  entfcbieben  »erbe,  e* 

hanbelt  ficb  *it(me$r  baruin,  »er  gu  entftheiben  tyafce,  unb 

ob  ber  SHenfcb  in  feinem  3)enfen  unb  #anbeln  $uglei(h  ̂ at» 

tei  unb  Mieter  iß,  ober  ob  eine  außer  ihm  toaltenbe,  ifjm 

unenblich  überlegene  ®e»alt  Sorfchrift,  SNahnung,  Sohn  unb 

3ü$tigung  ihm  ju  erteilen  ̂ at.  hierüber  finb  nun,  befon* 

ber*  in  granfreich,  *ßroteßanten  unb  föationalißen  »oflfom* 

men  einuerßanben ,  beibe  machen  ba*  3<h  jum  Soufcerain, 

ttä$renb  bie  fatholifcbe  ?e^re  bie  @e(üße  unb  Slbneigun* 

gen  ber  *J}erfonlicbfeit  einem  unperfönlichen  ®ebote  unterwirft. 

2>a*  iß  nicht  bloß  in  ben  liebten  Hebeln  ber  S^eorie  »on 

SEBichtigf  eit,  auch  für  ba$  praftifebe  (eben  ha*  f$  eine  große 

SBebeutung,  unb  man  fann  fi$  Sag  für  $ag  überzeugen 

t>on  bera  ungemeinen  Unterßbiebe  jfcifcben  bem  ©anbei  bef* 

fen,  ber  bat  ©ewiffen  für  ein  unabhängige*  Scbiebdgericht 

halt,  um  ben  ßttlicben  SBerth  ber  SMnge  feßjufefcen,  unb 

bem  ©erhalten  jenrö  ttnbern,  ber  in  bem  ©eroiffen  nur  ein 

Spruchgericht  ficht,  um  Uebereinfiiramung  feiner  tyat 

mit  bem  nicht  t>on  ihm  erlaffenen  @efe$e  ober  beren  Sbroei* 

chung  t>on  bemfelben  ju  erflären.  %wei  $erfonen,  bie  ftch 

über  biefen  $unft  nicht  »erßehen,  »erben  im  Uebrigen  auch 

nicht  ju  gleicher  Sofung  fommen,  benn  bad  [Recht  be*  3$$ 

iß  ber  Vludaang  aller  Erörterung  über  ©rfenntnifj  unb  Pflicht. 

2Bo  ed  bie  ©efugniß  eine*  3eben  iß,  nach  feinem  Naturtrieb 

ju  urteilen  unb  gu  hobeln,  ba  iß  feine  Drbnung  unb  fein 

3ufammenhang;  aber  ba*  Sehagen  eineö  3eben  lagt  bie 

SJortheile  eine«  für  alle  binbenben  3«ßanbe*  leity  »erraijfen, 
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unb  bie  (Srfaubnifj,  na*  eigenem  ©elieben  rü<fft*td(o3  ju 

föalten,  wirb  von  benen,  bie  in  biefe  8nf*auung  verliebt 

ftnb,  11a*  meljr  ober  minber  langem  ®ebrau*e  gu  einem 

9taturre*t  erhoben. 

Unter  ben  greigeifhrn  in  granfrei*  ift  bie  Anbetung 

bcä  vJlaturre*td  eine  vietoerbreitete,  feftwurjedibe  ©ewoljn* 

$eit,  aud  ber  j>rotef!antif*en  ©efeOf*aft  ift  fte  glei*faü$ 

ni*t  völlig  au«gef*loffen,  wenn  au*  bur*  ba6  ©ewi*t 

fhrenger  Ueberlieferungen  nie^r  ober  minber  niebergefjalten. 

Die  2Öirfung  biefer  Gräfte  auf  ben  ?Jnf*ein  ber  ̂ dudli*en 

^erfjältniffe  bringt  mannen  greigeift,  bem  cö  falt  wirb  in 

feiner  Vereinzelung,  ju  53ejic^ungen  mit  J>roteftantif*em  *ßrU 

vatieben,  unb  barau6  entfielt  juweilen  eine  ttyeilweife,  ober 

voflfNinbige  Annahme  befl  in  ben  \f)ta  offenen  Greifen  (jert* 

f*enben  93efenntnijfe3.  SWeift  von  fatl)olif*em  (Stamme,  aU 

lein  von  ber  Religion  iljrer  (Sltern  unb  ©ef*wifter  in  bet 

$l)at  Ifingfl  abgefommen,  werben  biefe  greigeifter,  ber  <Eef* 

teneitelfeit  ju  gefallen,  a(3  vom  fatljo(if*en  Aberglauben  ber 

j>rofef*antif*en  Bufflarung  jugefaCfene  Neulinge  angefe&en. 

Diefe  g50e  ftnb  inreg  &ö*fl  fetten  in  ben  gebilbeten  tflaf* 

fen,  unb  bie  wijfenf*aftlid)  geföulten  flattyolifen,  von  benen 

ffiiefe  in  ben  greuben  be$  Sebend  fid)  umfafjen,  bann  bur* 

bie  Statten  be$  3weifel$  gingen  unb  ba  $ialeftif  (ernten, 

ftnb,  $ier  ju  £anbe  wenigftend,  über  bie  verßeefte  3bentitdt 

von  ̂ roteflanti^mud  unb  Revolution  im  Reinen,  (äffen  von 

bem  girnifc  ber  <Srbau!i*fett  ft*  ni*t  täuföen,  unb  wiffen 

ben  ©ibelfteden,  womit  man  fte  bef*ieft,  bie  Herfen  be$ 

(SvangeliumS  entgegenjufenben. 

6ie  tyaben  babei  ben  ni*t  ju  vera*tenben  SBortljeil, 

baf  fie  ben  gefeflfebaftti*  unb  finandeK  (jo*fte$enben  $ro* ' 

teftonten  gegenüber,  bie  ft*  bad  ̂ rofetytenwerf  angelegen 

feijn  (äffen,  ben  9ta*wei0  ju  liefern  Gelegenheit  $aben,  wie 

biefe  vornehmen  unb  wo&tyabenben  ̂ ropaganbifien  ber  fran* 

jojtf*en  Sßroteftonten  in  bem  ©ebiete  beö  £anbgreifli*en 
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öran^ctnajcr  ^rcioianiicnu:?. 

unb  «TOefbaren  einen  ©ruubfafc  \>e rf^e tbl^en ,  ben  fte  in  ber 

Religion  verwerfen.  f>ier  möge  ein  ©eifpief  biefe«  merfwür* 

Mgen  ©egenfafceä  ftcfjen,  ba#  um  fo  gröfiere  ?iufmerffamfeit 

»erbient,  al«  ber  Träger  beffelben  unter  ben  freiwilligen  2Rif* 

fionÄren  ber  cafoinifiiföen  $cf)xt  weit  hervorragt. 

<Der  Käme  ©afvarin  fyat  feit  geraumer  $t\t  in  ber 

(Shronif  beö  calofnijtiföen  Süben*  einen  ber  Sefte  werben 

Jtfang.  3>er  jefcige  £auptvertreter  beffelben,  im  6taaWleben, 

in  ben  ginanjen,  in  ben  fragen  befl  ©etrcrbflctßed  ebenfalls 

bezaubert  unb  gefehlt,  $at  fowohl  feine  parlamentarifche 

?aufbal)n,  al*  feine  öffentliche  SBirffarafeit  burch  ̂ uftgrt 

Auftreten  nicht  blojj  für  bie  ̂ Berechtigung  be$  feinen  ©lau- 

benSgenoffen  gefefrlich  juftänbigen  ©ottedbienffed,  fonbern  für 

religiofe  greifet  überhaupt  vorteilhaft  ausgezeichnet.  So 

Weit  ging  er  hierin,  bafj  er,  in  $ari$  wenigflenS,  baS  $a« 

tronat  ber  aueJfchliefjlichen  Äatholifen  genofj.  (SS  fann  bieg 

nicht  SBunber  nehmen,  wenn  man  bebenft,  bafj  unter  ben 

fünf  3)eputirten,  welche  im  3ahre  fünf  unb  vterjig  gegen 

bie  gewaltfame  Austreibung  ber  3efuiten  geftimmt  fyaben, 

Slgcnor  be  ©afvarin  ftch  befanb.  Seßhalb  aber  ifi  er  mit 

nicht  minberer  3^9^*  von  feinem  fflater,  einem  (Jon* 

Vertiten,  übernommenen  £ef)re  jugethan,  unb  liegt  ihrer  93er* 

breitung  mit  nicht  geringerer  »efliffenheit  ob.  Natürlich 

lommt  ihm  babei  fein  weltliche«  Sßijfen  unb  Sfafehen,  feine 

Vertrautheit  mit  ben  gachern,  bie  ben  SÄenfchen  am  meiftcn 

feffeln  unb  erregen,  mit  ben  ginanjen  unb  bem  ©ewerbfleifj, 

Wohl  ju  &attin. 

(Die  Schwierigfeiten  im  ©ebiete  ber  gemünzten  SRetafle, 

theild  von  ben  neuentbecften  ©olbabern  in  ben  tranSatlantifchen 

3onen  ber  (Srbe,  theilS  von  ben  Mißernten,  von  bc$  i^rie* 

geö  9lngft  unb  Saften,  wie  enblich  von  ber  frieblichen  9361* 

lerwanberung  nach  $<trid  bewirft,  flogen  eine  Sntwerthung 

ber  befiefjfnben  ©elbforten  nach  ftch,  ober  verbreiteten  boch 

lebhafte  gurc$t  bor  biefem  ©rgebnfffe.  Die  hin:  berührte  <Sr* 
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[Meinung  fyat  «§rn.  ftgenor  be  ©afparin  ju  einem  fe$r  gut 

verfaßten  ©utacfcten  über  bie  £a#e  veranlaßt,  ba6  unter  ben 

Äennern  ber  in  ftebe  ftetyenben  SBer$5(tniffe  ni#t  unbeträdjt* 

Itd^ed  91itffef)cn  T;cr)>orgebtac^t  fyat.  ©afparin  bringt  in  feU 

ner  #bf)anbfung  auf  bie  9iotfyn>enbigfeit  eined  unabänber* 

liefen  9Wün*fuße*,  eine*  Stafflabc*,  auf  ben  ade  anbern, 

ben  Scbtvanfungen  ber  ©efebäfte  unb  (Sreigniffe  unterworfen 

nen  $auf$forme(n,  fotvie  il)re  g(ei<$bebeutenben 

rücfgefü&rt  »erben  tonnten.  Söenn  in  granfreiefc  na#  gran* 

fen,  in  tengianb  nadj  *ßfunben,  in  Greußen  na<$  patent 

geregnet  tvirb,  fo  iß  iijm  bieß  eine  ebenfo  unumgängliche 

a(6  allgemeine  SBebingung  befl  (Delbverfefjr*,  in  biefem  ©e* 

biete  bie  einzige  SBürgföaft  ber  Drbnung  unb  beä  23eftonbeö. 

Unb  in  bem  Steide  bed  ©eifte*  unb  be*  Unfitftbaren,  in  ber 

(Epfya're  beö  ©laubenö  unb  ber  Sittenlehre,  ber  Religion  mit  (SU 

nem  2Bort,  foQte  ein  folcfcer  SRaßfrab  niefct  nötfcig  fer>n,  bnS 

£  eilige,  ba*  für  bie  ßmigfeit  (Srfoberte  fcjwä'c&ercn  @*u&, 

(Affigere  «£>ut  bebürfen,  al$  bie  SBerfjeuge  geitücfcen  9hifcend? 

2>a  nun,  wie  ©afparin,  bie  $roteflanten  überhaupt  für 

bie  Slnwenbung  ber  Ijeiligen  ©ebote  auf  bie  wirflic&en  3^ 

fMnbe  beö  9)?enföengef<tled?t3  ben  £e$werpunft  ber  {lesbaren 

Stellvertretung  (grifft  verwerfen,  unb  in  ben  Siefen  ber  un* 

ergrünblidjen  €ee  freier  gorfdjung  feinen  Änferplafc  für  fRe* 

gel  unb  SBorförift  ofjne  ©erufung  finben ,  fo  müffen  fie  batb 

von  pljilofoptyifcfyen  Untergrabung$verfu($en  ber  fat^olifc&en 

tfircfye  ablaffen  unb  bie  metapf^fifefce  Belagerung  berfelben 

aufgeben.  SBenbet  fitf  nun  (Salvin,  auf  biefem  2Beg  gef^lagen, 

an  einen  £at$o(ifen  be*  ÜRfttelfäfag*,  an  einen  gebanfenlofen 

^tir^engSnger,  ber  alä  ©ewo^nljeitömcnfd)  in  bem  geweiften 

ÜJfebium  lebt  unb  $ur  SReffe,  fowoljl  weil  e$  Sitte  a\&  be* 

Goncerteö  falber  fiefc  begibt,  fo  wirb  i&m  barfö  erwibert: 

man  fofle  i$n  mit  ber  $rebigt  in  grieben  raffen  5  ein  *ßre* 

biger  ftifte  nur  Langeweile,  er  müßte  benn  Lacorbaire  Reifen 

ober  ber  3efuite  geliy  fi($  treiben.  $rebigt  if*  überhaupt 
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bie  SBogclfcheucbe  beö  vroteßantifcben  ®otte3btcnße«  biet  $u 

8anbe.  $>aä  9J?erf  würbige  babei  in  granfreieb  unb  *ie Affekt 

halb  auch  anberöwo  ift  bie  ungeheure  «njichung«fraft  ber 

geißlicben  Vorträge  in  ben  fattyolifcfcen  äircfcen,  Wenn  nur 

irgenb  ein  beräumtet  9?ame  baran  (ich  fnupfl.  6«  erflärt 

ftcb  au«  bera  (Straftet  ber  Station  unb  bem  (Sinßuffe,  ben 

bie  beiben  Sefenntniffe  auf  ihn  Reiben.  2)er  granjofe  iß  t>on 

Statut  au«  leibenfebaftlicb.  $>ie  fatholifebe  3«**  bemächtigt 

ftch  feiner  Seibenfehaft,  um  bamit  bie  Seelen  für  hö&ere  3n>e<fe 

31t  befeuern.  £a  brechen  nun  glammen  au«  be«  föebner« 

S3ruß  unb  fefcen  bie  horebenben  ÜBerfammlungen  in  eine  ©luth, 

in  ber  greube,  SBenumberung  unb  Slnbacbt  um  ben  erßen 

JRang  ftcb  ̂ reiten.  tDad  jeiebnet,  ich  fage  nicht  bie  beßen, 

wohl  ober  bie  mit  3ugfraft  begabteren  ber  fatfyolifcben  Statt* 

jelrebner  au«.  So  iß  e«  nicht  allein  in  *ßari«,  fo  iß  e«  in 

ganj  granfreieb,  unb  niebt  wenige  Stäbte  gibt'«,  wo  felbß  für 

bie  Sffieltfinber  ber  torübergeljenbe  93eftfc  eine«  Sacorbaire  eine 

Wichtigere  Angelegenheit  al«  bie  Slnfunft  einer  Kachel  iß. 

Der  ©eifl  be«  proteßantifeben  ©lauben«  befebränft  feinen 

,£>erolb,  ber  me^r  al«  einmal  ein  fiaie  iß,  auf  fcbmucflofe 

Sittenlehre.  3ebe«  (Slement  ber  3nbrunß  unb  Aufregung  ifl 

»erbannt  au«  feiner  Aufgabe.  2Birb  biefe  nun  einem  ruhigen 

(£l)arafter  unb  bebadjten  ©eiße  übergeben,  fo  erwärmt  er  jwat 

bie  ©emüiber  nicht  ju  glüfjenber  SBeilje,  bod)  belehrt  er  hin« 

länglich  bie  ©emeinbe  über  ihre  fachlichen  unb  weltlichen 

Pflichten.  €0  eine  erbauliche  '.ßrofa  finbet  eine  gewijfe  Hn* 

gahl  von  ©önnern  in  Jener  Schichte  be«  s3J?ittelßanbe« ,  ber 

aUe«  hervortreten  au«  bem  alltäglichen  ©eleife  be«  bürger* 

liehen  Däfern«  juwiber  iß,  unb  au«  biefer  Älaffe  erhält  man* 

eher  proteßantißbe  SBerfünber  ber  Schrift  son  Seit  gu  3*\t 

einen  3uroa<h«  be$  ©efueb«,  ber  il)m  au  Xfytil  wirb.  2)ic 

beißen  jeboch  ber  Siebhaber  folcher  Serebfamfeit  änbern  barum 

Kichtd  an  ben  fird)(ichen  ©ewohn^it™  fy***  «&flufe«,  unb 

Saufe,  gommunion,  Srauung,  ©egräbniß  folgen,  nach  wie 
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»ot,  bem  Fa^olifc^en  9iitn«.  Wlfyt  al«  bie  ̂ rebigten  bet 

$roteftonten  richtet  aOetbing«  ein  anbetet  Äöbet  au«.  3$ 

meine  bie  (Sntbinbung  *>on  bet  Seilte,  ©ei  ben  gtanjöftnen 

OÜft  ba«  wenig ;  benen  ifi  bet  93eicfyt&atet  ni($t  foroofyt  ein 

Wann  be«  (sc&tetfen«  al«  ein  Söebürfnif.  ©ei  Männern  t>on 

empftnblic&em  €tolj,  o^ne  geizige  Äüftung,  bie  o&ne&in  Feine 

regten  Äatfjolifen  ftnb,  gteift  biefr  bejfet  an  unb  raam$e  <ft* 

obetungen  bet  Qafciniften  wollen  etjielt  »erben  auf  biefem 

2Bege.  Untet  bem  gemeinen  SBolf  ftojjen  (te  jebo*  ni<$t  fei* 

ten  auf  6ebalf  anatuten,  unb  ba«  befommt  i&nen  fölecfct,  beim 

bem  3Bi$e  ftnb  fte  nicfct  gen>a<$fen.  öin  junget  $anbmann 

bc«  [^genannten  SWottuin,  reo  ein  urfprünglicfcet  unb  »et* 

toegener  (Sc&lag  SWenfdjen  roofcnr,  fiel  ben  catoinifHfcben  Q3ro^ 

paganbifien  in  bie  «jpänbe.  €ie  fragten  i&n  au«  übet  fein 

(Glauben  unb  £eben.  <S«  fam  folglid)  auc$  bie  gtage,  ob  et 

fat$olif<$  fei,  auf  ba«  Sapet.  9fatürlid>,  entgegnete  et.  Ob  et 

jut  3Wejfe  unb  Beizte  gefje  ?  (St  fanb  biefe  gtage  unanftän* 

big  unb  fu()r  rafd)  tyerau«:  wa«  gefyt  ba«  @uc&  an?  Stya! 

3&t  geljt  a(fo  ni<$t?  3a  wof;t  jut  SWeffe,  abet  bie  ©eicfcte 

nritb  oft  ju  fcr)roet  unb  ba  roattet  man  bi«  auf  ba«  n3$fte 

3a$r.  $)iefj  ermutigte  bie  Slpofiel,  fte  traten  einen  €d)ritt 

fcorrofat«  unb  fagten:  Nun  fo  fommt  ju  un«,  bei  im«  gibt  e« 

feine  SBeidjte.  Unb  aueb  fein  gegfeuer!  antwortete  bet  5Ror* 

fcanefe.  6ie  fafyen  ftd?  gefcfclagen,  bo<$  roatfen  fte  beimftütf* 

gug  nod)  ein  le&te«  Söort  bem  gemanbten  ©egner  &in.  £a« 

ijt  fat^olifcfyet  Aberglaube,  tiefen  fte.  CTest  une  chance  de 

salut  (ba«  ift  ein  2Beg  jum  ©eil),  antwortete  bet  53utfcb< 

jungenfertig. 

2Ba«  mit  ben  SBauern  ntc^i  gelingt,  ba«  roitb  mit  ben 

Proletariern  bet  6täDte  oft  erfolgreichst,  abet  aueb  butcb  an* 

bete  SWittet  »etfucfct  (S«  ftnb  ba  Saufenbe,  bie  butd>  Glenb 

unb  mberblicfce«  ©eifpiel  t?on  jeber  23af;n  ber  ©otte«furcbt 

abfamen,  abet  ben  Rodungen  bet  9Ri(btfyätigfeit  fe&r  jugäng* 

tify  ftnb  unb  füt  ftomme  ©aben  ftorame  @efid)ter  machen. 
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«frier  tft  ein  ergiebiger  SBerbbejirf  für  bie  calvintftifche  $ro* 

paganba,  unb  obgleich  überzeugt,  ba§  fielen  Spcnben,  bie 

von  reiben  ober  boch  »o^I^abcnben  Galvinijien  au*gefcen, 

alle  21  blicht  ber  ̂ Belehrung  burdj  33efte<hung  völlig  fremb  ift, 

fö  $afte  ich  boch  für  »ahrfcheinlich,  baß  &ter  bie  «fpauptquefle 

proteflantifcher  ©nabe  ftcb  ftnbe,  unb  baburch  eine  ßrftnbung 

unferer  $t\t  in  ben  «£>5nben  ber  $roteftanten  befonbere  2luö* 

beute  gewähre.  6*  gibt  ̂ ier  nämlich  jur  $efanntmachung 

eine*  Unternehmen*  in  ber  £anbef*n>elt,  eine*  Suche*,  ba* 

auf  ben  ©efchmacf  ber  SKenge,  einca  ̂ BühnenfHUfe*,  ba*  auf 

bie  Steigungen  ber  Staffen  beregnet  ift ,  gmtfc^en  bem  3nbi* 

vibuum,  von  bem  ba*  genannte  *Projeft  au*geh*,  unb  bem 

^ublifura  ein  ÜÄittel  ber  Anjeige  unb  ber  Anregung,  ba*  bie 

9ieclame  f)eif*t.  (5*  befielt  erfien*  in  einer  (Srftärung,  bajj 

biefe*  ober  jene*  Anerbieten  ben  betreffenben  Liebhabern  See- 

macht »erbe,  e*  enthält  jrceiten*  bie  £obe*erhebung  beö  an- 

gebotenen unb  enttvicfelt  brüten*,  baff  beffen  (Srfolg  fcfcon  b& 

gönnen  habe,  ja  im  SBachfen  begriffen  fei.  2Ba*  ba*  $arif« 

gebervolf  hierin  an  SBifc  unb  fecfer,  mancfcfaltiger  (Srfinbung** 

fraft  geleißet  $at,  geht  in'*  Unglaubliche,  unb  bie  $rotefian< 

ten  ̂ aben  feine  SluSftcfct  biefe  ©irtuofen  flu  überflögein.  2>a* 

gegen  ftnb  fte  im  €tanbe  bie  Meclame  au*jubehnen,  unb 

frä^renb  bie  anberen  granjofen  nur  in  ihrer  eigenen  Spracfcc 

ba£  .franbttjerf  treiben  tonnen,  fyaben  bie  ̂ Jrotefranten  biefcr 

3unge  unb  ihre  ©enoffen  nicht  blofj  eine  franjofifche,  fonbern 

auc^  englifche  unb  beutföe  £Kec(amen  gefchaffen,  bie  unter  ber 

gorm  gebrucfter  ©riefe,  überftchtlither  Äuffäfce  unb  jufunft* 

fernerer  «bljanblungen  fich  verfiel  unb  bennoch  fteclam« 

bleibt.  2>iefe  »eclamen  geben  nicht*  ©eftimmte*,  föarf  Unu 

riffene*;  tvenn  von  Konvertiten  bie  9lebe  ifr,  wirb  bie  ftotU 

flifch  cinge^enbe  Slngabe  ber  £erfunft  biefer  Gonvertiten  gro* 

fentf)eil*  vernachläfftgt.  Söa*  ich  unter  »nberm  von  ben 

gortfchritten  be*  (Salvini*mu*  bei  ben  Süb'granjofen  in  einem 

beuchen  Blatte  gelefen  habe,  ifi  ebenfo  unbeftiramte*  ©erebc  unb 
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bie  SJJrtoaterfunbigungen,  bie  iä)  einbog,  beriefen  mit,  baf? 

*on  beträchtlichen ,  no^altigen  Uebcrtritten  dabin  nicht 

gefprochen  werben  fönne,  unb  bic  guten  Nachrichten  für  bie 

nichtfatholifchen  (Shrijtai  aus  fcem  Süben  ohnehin  metyr,  bei 

»eitern  mehr  auf  bie  regelmäßigere  Sammlung  unb  $afh>* 

rirung  ber  cafoiniftifchen  au6  ben  alten  3eiten  ftammenben 

(demente  al$  auf  neue  (Srwerbe,  bie  bloß  foorabifebe  *Bor* 

fommniffe  feien,  fidj  belogen. 

Die  yrotefantifebe  fteclame  (at  noch  für  anberen  9cuhm 

3U  forgen  unb  peinliche  Abneigungen  ju  überwinben.  6ie  hat 

ber  Regierung  für  ihren  @chu$  ju  banfen,  unb  ich  gtaube  in 

ber  Zfyat,  bafi  ber  SBerfefyr  mit  ben  weltlichen  föeamten  fo* 

Wo$l  für  bie  proteftontifeben  al*  fatholifeben  Äircbenbiener, 

für  bie  befonberfl,  welche  bie  ̂ o^eren  6tufen  ber  ©efeflfebaft 

einnehmen,  nach  allen  Regeln  ber  feinen  Lebensart  flatt  fyat, 

glaube  au*,  baß,  wo  ein  Tempel  ber  Audbefferung  bebarf, 

ober  bie  amtliche  dinnaljme  mit  ben  6porteln  ben  rechtmafH* 

gen  23ebürfniffen  einer  armen  Pfarrer  *gamilie  nicht  genügt, 

bie  Regierung  Feine$wegd  ftch  farg  jeigt  unb  mit  SRachbrutf 

eingreift.  €o  wia  ed  bie  ©ifligfeit  in  Anwenbung  be«  ©e* 

fe^ed;  e$  wirb  in  faft  allen  Zaubern,  bie  fatbolifebe  9iegie< 

rungen  fyaben,  fo  gehalten  unb  wie  flieht,  unter  Anbern,  ba$ 

fat&oliföe  ©elgien  gegen  ba6  proteftontifebe  (Snglanb  »ort^eiU 

Ijaft  ab.  Den  meinen  £anf  fonnen  bie  (Saloiniften  fe&t  per 

Regierung  für  bie  gewiffer  ÜRafsen  auänahmäweife  Sreifjeit 

wiffen,  bie  fie  ben  Angriffen  auf  ben  ©cijl,  bie  ©efc^i^te, 

bie  (Sinritbtungen  unb  befonber«  auf  ba6  Dbertyaupt  ber 

Äircbe  augefWjt.  @$  ijt  unglaublich,  wa*  in  birfen  ©änben 

unb  bünnen  glugfchriften  ober  in  flüchtigen  $ageäblättern 

beflfafl*  an  neu  aufgelegten  ©emeinptä&en  t>ergeubet  wirb. 

Aber  ba$  rottet  ben  gallofränfifcben  ©elf*  nicht  au$,  ber  im 

Mittelalter  mit  ben  Sßelfen  ging,  t>or  bretyunbert  3«^ren 

ultramontan  unb  bemofratifcb  zugleich/  wa0  von  nun  an  nicht 

mehr  möglich,  ftch  geftoltete  unb  in  Allem  unb  wahrfchefnlicb 
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immer,  tauglich  aber  in  Sachen  bed  ©ettiffen*,  eine  mag* 

gebenbe  23ef)örbe  trollte,  tritt  unb  ttollen  toirb. 

Die  protefiantifche  fteclame  ftnbet  rro$bem  ftcb  bemüfjtgt, 

ba*  £ob  (SnglanbS  ju  fingen,  unb  cafoiniflifchen  braven  £>f* 

ficieren  ber  franaöftfehen  Kriegsflotte,  bie  ben  dritten  nicht 

alö  $roteftanten,  fonberti  old  £anbe£feinb  anfehen,  ben  $ejrt 

über  bie  ©erbienfte  Wbion*  ju  lefen.  €ie  hat  bie  Orofatun) 

ber  proteftantifeben  (trogen,  namentlich  ber  ©enfer,  ̂ en>or* 

Theben,  unb  bie  proteßantiföen  ©oUe^fiufer,  bie  mef)r  afct 

Sur  ̂ Äifte  auf  beren  Äoflen  entfielen,  aufzuführen,  ffien 

biefen  (enteren  fann  ich  ben  greunben  ber  $arifer*TOerfmür* 

bigfeiten  ben  Neubau  ju  bezeichnen  nicht  unterlaffen,  ber 

neben  bem  Softer  ber  SBcnebiftinerinen  entftanben  ifi.  3n 

biefem  tflofier  wirb  34r  au«  3a§r  ein,  Sag  unb  9ta<$t  für 

bie  flu  *ßarid  unablAffig  (r)atiqen  greuler  gegen  bad  $ei!tgftt 

Süframent  bed  Slltard  mit  allen  erfüllten  ©ebingungen  tie< 

fer,  faum  erträglicher  53upc  erbarmen  »on  @ott  erfleht. 

Da  hat  nun  ber  neue  Stempel  (ich  erhoben.  Äein  ©efej  »er* 

frrtyrt  e$  ihm,  allein  bie  Sfjatfacfye  erregt  ©ebanfen,  bif, 

ohne  ba«  ©efefc  au  fchmS^n,  boeb  bie  SBiberforücbe,  bie  e* 

aulägt,  rügen.  «£>ier  fehen  tt>ir  ba$  unerfcbütterlicbe  Hilter* 

<l)um  ber  Jtirche  mit  ihren  a<ui*fUn  ©cfjeimniffen  wie  in 

einem  ßngvag  mit  einem  (Srjeugniffe  ber  fortfehritt*  unb 

änberungtooüen  Gegenwart  beifammen.  Da*  aweier  ber 

angefochtenften  (Sigenthümlichfeiten  unferer  Religion,  bie  2ttyt 

ber  ©anblung  unb  bie  «ehre  ber  gürbirten,  beibe  unmöglich 

au  glauben  ohne  Seugung  be*  fficrfianbe«  unb  ber  menfcbli' 

chen  SWachtDollfommenheit,  biefed  fleht  un&eraagt,  ohne 

öugere  3<i<hw  ber  geringen  geinbfehaft,  im  Angeflehte  beö 

catoiniftifeben  53ctf>aufc«  ba.  Die  beiben  ffieften  berühren  ftch 

beinahe  in  ungeßörtem  grieben,  rooau,  auger  ber  aflmacbti' 

gen  ®üte  ©otte6,  ber  weltliche  6chu(he??  M  protefianti* 

fdjen  Sempel«,  ein  ©enfer  @belmann  *on  untabelhafter 

gie^ung,  fotoie  burch  *ertoanbtf(haftliche  Sanbe  mit  tattyii' 
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fdjen  Käufern  jur  S3erföf;nlicfcfeit  gePimmt,  £r.  r*on  Zf)o* 

rotf  einerfett6 ,  unb  bie  &o#gebilbete  *Borpe$erin  ber  Prengen 

SRonnen  burc$  i$re  rü<ffi<^td9o0e  9to$barfc$aft  anbererfeite 

tagtäglich  beitragen. 

eolcfce  Slufopferung,  roie  bie  biefer  Benebiftinerinen,  müßt 

tyr  wni^ten  ober  erreichen,  toenn  tyr  euc$  meffen  wollt 

mit  ber  Jtircr)e  D?cmä ;  raubt  ifjr  bie  Saaten  ber  Dpferfä$ig* 

feit,  ben  5Rot^(eit>enben  unb  ÜBerunglücften  erzeigt  *on  bcn 

frommen  ecfcroePern  aller  garben,  ein  $fu*brucf,  ber  i^rc 

3a$l  am  beften  malt,  entreißt  bie  erfie  Äraft  granfrei$6, 

baö  «£ker,  bem  fortroätyrenb  Peigenben  Einfluß  ber  ©eiPlid)* 

feit,  ober  tyr  bleibt  eroig  in  £tynma<f>t,  unb  granfrei*  Wirb 

niemals  duer!  9cef>mt  einmal  ade  bie  feine*weg$  verpönten 

Äunbgebungeii  ber  ?ßroteftanten,  bie  größten  unb  bie  Hein* 

jien,  bie  Uebertritte  ju  tynen  oon  Äat^olifen  unb  SRationali* 

Pen,  oon  fanatifefcen  ©ottedtäugnern  unb  gegen  alleö  lieber* 

natürliche  gleic$giltigen  ©eiPern,  rennet  pe  alle,  wo  nur 

beren  Dorfommen,  $ufamraen,  lefet  bann,  wa6  gegen  bie 

twförieene,  »eil  unoerPanbene,  unbePecfte  ©mpfängniß 

trieben  würbe,  unb  —  jö&lt  bie  £e$aaren  t>on  granjofen, 

bie  an  jafylreie^en  JDrten  ba$  tterfcfytoäqte  ©eljeimnijj  mit 

greuben  gefeiert,  unb  benft  über  bie  Hoffnungen,  bie  tyr 

auf  granfrei*  ju  fe&en  l)abt,  ernpii$  na$! 
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XIV. 

Streiflichter  auf  feie  nettefte  ©ef#i#t*  fce* 

XXVll 

2.  JDCeÄlrcfce  ber  öteutäufer  an  fi($,  unb  berflll^en  mü 

anbern  baptijiif^cn  SRi^tungcn  älterer  unb  neutrer  3ett. 

3m  2Befen  ifl  fein  Unterföieb  awifcften  ber  neueflen 

SJuägeftoltung  be*  ©apti$rau$  unb  aUen  filteren  9ftd?tungen 

bejfelfren  au$  bem  16ten  unb  17ten  3a^unbert,  woljl  ober 

ein  fefjr  großer  in  ber  innern  (Sntwitfiung  unb  äußern  @r* 

Meinung.  ̂ Ric^t  nur  bie  Hußenfteljenben ,  fonbern  n>o^t  auc^ 

t&eifweife  bie  ©aptijten  felbjx  finb  ber  eigentlich  taufenden 

©runbanfcfcauung  erfi  jefct  rectyt  bewußt  geworben,  feitbem 

ber  SReobaptiSmuö  biefeibe  rein  unb  föarf  erfaßt,  fte  unt>er* 

jagt  unb  confequent  Durchgeführt  f)at  (Darin  liegt  feine  große 

SBebeutung.  2Han  fietyt  jefct:  baß  im  33avti*mu$  bie  grage 

fcon  ber  Saufe  fiet$  bloß  fecunbär  unb  Siebenfache,  normge* 

benb  unb  £auptfac$e  bagegen  bie  grage  von  ber  tfircfce  war. 

9Rur  wer  t>on  „flirre"  überhaupt  ntc^t^  weiß,  »erraag  bieß 

nic$t  ju  begreifen,  wie  j.  93.  ̂ r.  SBunfen.  I)er  föitter  Jjat 

ganj  befonber*  bie  ©aptißen  unter  bie  giügef  feiner  3ufunftö* 

* 
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&ixd}t  genommen,  unb  bo<h  rebet  fr  &on  i^ret  2Befen!)eU, 

wie  ber  SMinfce  von  ber  garbe;  bic  ©aptiflen,  fagt  er,  ftnb 

Snbepenbenten,  welche  bie  Jtinbcrtaufe  bewerfen.  2Bir  fmb 

ni*t  in  bcr  Sage,  bie  Definition  M  33apti*rau$  fo  furj 

abjut^un. 

(Spocheraachenb  für  feine  tiefere  ©rgrünbung  war  brüben 

bie  SBonner  $ofloro(  *  Sonfetena  *om  2.  Slugufi  1854.  2)r. 

Janqe  vertheibigte  bort  bie  Xfytfiö:  „bad  eigentliche  ©efen 

fowohl  bed  mobernen  S3apti*mu$,  al*  atter  feiner  firchenhi' 

jh>rifd?en  Vorläufer  eulminire  nic^t  in  ber  grnge  übet  bie 

«ßlnbertaufe ,  fonbern  in  ber  über  ben  SBegrif  ber  itirdje  unb 

ber  ©emeinfchaft  beteiligen;  ber  cbtliaftifche  unb  bonatifH* 

föe  Sorthum,  bie  «nticipation  be*  Reiche«  ber  VoHfommen* 

tyeit,  fei  auch  ber  ̂ auptirrthum  M  Vaptiemufl"  *). 

€o  ift  e*.  3«  überrafdjenber  Stl arbeit  treten  «He  biefe 

Momente  an  bem  jefcigen  9Reobapti$mu6  ju  Sage.  3n  ber 

Zfyat  aber  lagen  fte  auch  fchon  an  bem  »irren  (Sonvolut  je* 

ner  erflen  reformatorifchen  ©eparattften  &or,  welche  man 

unter  bem  tarnen  ber  „SBiebertaufer*  fcon  Anfang  an  gu* 

fammengefaft  f)at  2Bäre  e£  ben  Sieforraatoren  nicht  vor 

8Wem  um  ihre  eigene  Saffung  ber  einzelnen  bograatifchen 

Sehren  ju  t$un  gewefen,  ̂ 5tte  namentlich  ber  3ngriram  8u* 

tjerd  über  bie  Verwegenheit  ber  „©cbwarmgeijier11,  welche 

in  biefem  ober  jenem  betreff  bie  Söibel  anbetd  alö  er  flu  Der« 

flehen  wagten,  eine  ruhige  (Jrwrtgung  jugefaffen:  fo  hätte  bie 

(Surie  im  SluguflinerHofler  ju  Sittenberg  fchon  in  ben  34* 

ren  1522  bid  1525  benfelben  (Sntfcbeib  fäüen  muffen,  wie 

jc^t  Ü)r.  Sange  in  Sonn.  Der  Reformator  h^tte  fich  bann 

aber  auch  noch  mehr  entfern  muffen  über  bie  furchtbare  (5on< 

fequena,  welche  feine  Verwerfung  be$  begriff«  ber  Jtircbe  al* 

opriorifch  unb  objeftitt  gegebener  Realität,  al6  3nßitution 

ober  £eil$anftalt,  unb  bie  folgerichtige  {Definition*  unb 

•)  f&tüintt  ̂ tctefUn*.  »om  12.  «ugup  1854. 
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27  2  «Reucüe  ©eföitft«  be«  $rcteflanH*mu«. 

tleberfefcung  von  Ecclesia  a(6  „©eraeinbe",  in'ö  tfeben  tiff 

unb  rufen  mufite. 

Ecclesia  =  (Semeinbe !  3 *  6  t  erfaffen  tvir  nic$t  le ic$t  mefcr 

ben  vollen  Umfang  be$  gewaltigen  Ginbrucfö,  treiben  biefc 

neue  (Sntfcccfuna,  auf  ernfie  ©emüti)er  hervorbringen  raufte; 

benn  bie  9?ebe(  nul?rr)unberijä$riger  3nconfequen$  ftnb  und 

$inberlic$,  mit  welken  bie  Reformatoren  felbfi  tyre  (Srftn« 

bung  $u  Vermietern  eilten,  inbem  fie  ben  n>fltlid)en  Staat 

barauf  bedien.  5Bir  n>tffen  nur  fo  viel,  baf  ed  titelt  bie 

<&$(ea)teßen  il)rer  Partei  rvaren,  treibe,  im  3nnerfien  em< 

port  über  folgen  ©etrug  am  <£r)riffenvolfe,  von  feinen  Ur$e* 

bern  ft$  abroanbten.  tfeefer  betrug!  meinten  fte.  <£enn  bie* 

felbe  „ü)T\f(l\ä}t  %re\f)eit*f  in  beren  tarnen  man  bie  &ir$e 

als  flnfialt  gefiürjt ,  warb  je*t  bem  Staat  a(*  Sclavin  ̂ in* 

gegeben;  bie  unter  bem  Warnen  „SGBiebertäufer*  gufatnmenge* 

faften  DppofttioneQen  innerhalb  ber  Partei  fügten  nur  ju 

roo|l,  baß  biefi  nun  erfl  re<k)t  ba$  SBefen  ber  Äir#e  verfen* 

nen  i)ei(je*).  2)ie  £irc$e,  aufgefaßt  na$  2frt  be*  Staate 

alö  „Sßerfya'Üntfj  von  Autorität  unb  Unterwerfung*  fei  antt« 

ä)rifUf<$e  Ufurpation,  „ber  3Renfd)  über  bie  Vermittlung  ber 

Äir*e  $inau$ju$eben",  bie  „Befreiung  ber  Snbivibualitat41 

gu  roirfen,  „Unmittelbarfeit  beö  93anbeG  $u  ß^rifto* !  — 

unter  biefen  ©cfclagtvorten ,  um  au<$  (jier  mit  <§rn.  Stai)l 

ald  ber  größten  reactionär^rotefiantiföen  Autorität  be$  Xa- 

ge$  gu  reben,  fjatte  man  bie  &ir$e  al£  3nfxitut  verworfen. 

§Ibcr  faum  »Otiten  bie  Strebfamften  unter  ben  befreiten  3n* 

bivibualitäten  ftcr)  faftifö  ber  .Unmittelbarfeit  beä  Sknbe* 

»)  »eformatcr  ButTinfler  bemerfi  airtbrfitfUcb :  tyre  «nftbt  *«i 

bem  05erf)ältniö  trcltllrfjcr  Dbriafcit  unb  Äirifce  bätten  bic  ©ic; 

bertäufrr  „gemein  mit  ben  ̂ rdlaten  ber  r&mifrf?en  Äir<$e."  „«Darum 

föreiben  au<b  jefct  bie  ̂ rdlaten  nidjt  mfnbet  »iber  im«,  bann  bic 

Säufer."  93gL  batf  SDeitere  Bei  3.  (5.  3  6rg:  JDeutfcblanb  in  ber 

9tc»olutiontyerU>b€  »tm  1522  bte  1526.  gfrelburg  bei  Berber  1851, 

@.  709. 
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gu  Sfcrifto1'  (ober  ju  (Sott)  bebienen,  fo  führten  bie  e^fet 

berfelben  „Unmittelbarfeit"  bie  „Vermittlung*  mirber  ein, 

jmar  nic^t  eine  fircblicbe,  tvo$l  aber  bie  tcrtttorialif^ifc^e. 

2ßer  ifynen  hierin  tviberjtonb,  roer  von  ber  alten  „Vermitt* 

lung",  von  bem  abgeföüttelten  „Ver$ältniß  von  Autorität 

unb  Unterwerfung"  in  ber  &ir$e  beftnitfv  emancipirt  blei* 

ben  wollte  —  ber  tvar  tyinfort  alä  täuferifcber  €djtvarmcieift 

ber  Verfolgung,  ber  Verbannung,  ber  £obe«fhafe  verfallen. 

S5ie  graufam  ©elften  aber  gelten  mit  bem  flanb$afteffcn 

9)cut$e  beö  9Warttyrium6  fefl  an  ber  von  ben  Reformatoren 

felbft,  tyren  je(jigen  Verfolgern,  legitimirten  (Srrungenföaft : 

an  ber  „Unmittelbarfeit  beS  Vanbed"  au  ®ott  ober  G&rißo, 

unb  jogen  barauö  bie  praftiföen,  pofttiven  tvie  negativen 

(Sonfequenjen.  £iejj  ift  baö  gemeinfame  ̂ rincip  ber  ju 

formationöaeiten  unter  bem  (Eofleftiv  begriff  ber  „SÖiebertäu* 

fer"  jufammengefafjten  proteftontifcben  Reparativen,  bieg 

baS  einzige  SRerfmaf,  n>eld?eö  bei  jeber  ityrer  willigen 

graftionen  zutrifft. 

ütöan  fjat  vor  brei^unbert  3aljren  unb  bi*  auf  bie  neueffc 

3eit  tyre  befonbern  $lnfi*ten  Ijinftcbtlicb  ber  Saufe  für  if)re 

gemeinfame  Signatur  angefeljen.  »ber  ganj  fälfcblicb;  roe< 

nigßend  iffc  bief  ein  Ouiproquo,  fretd)e6  fi<b  ber  riebtigert 

$Iuffa(fung  bed  äBefcnä  ber  Söiebertfiuferei  Ijöcbfl  fcbäblicfc 

erroied.  «Riebt  bie  Verwerfung  ber  ßinbertaufe,  ober  ber 

©ebraudj  einer  jweiten,  bad  iß  (Srroadjfenen  *  Saufe  tvar 

efl,  tvaö  „SBiebertäufer"  machte,  fonbern  bie  praftifcfje  gef** 

Haltung  unb  allfeitige  »mvenbung  ber  reformatorifeben  „Un* 

mlttefbarfeit  be*  Vanbeö"  maebte  fte.  Sttan  fbnnte  fonfi  boeb 

roofjl  niebt  aueb  jene  im  aOererßen  Anfange  febon  biä  jur 

Jföugnung  ber  Srinität,  ber  ©ottfjeit  (StyrifH,  ber  (Srbffinbe, 

folglid)  jeglicben  Raframent«  unb  be«  gangen  (5&riftent&um3 

überbauet  fortgefebrittenen  Reparativen,  foroie  anbere,  Ivette 

ber  atvetten  Saufe  ftcfy  gar  niebt  bebienten,  g.  V.  üRünaer  (elbft, 

ald  „VMebertfiufer"  auffuhren,  tt)ie  ßet*  gefc$a&  unb  gef$ie$n 

xxxvii.  t8 
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274  Sßcucfle  @eföic$te  bcö  ̂ rctcfiantitfmu«. 

Unb  in  foferne  mit  Re<$t,  afä  ifjnen  aflerbingd  (Sin  *J$rincip 

gemein  war,  nur  nicfct  ba3  ber  SBiebertaufe,  fonbern  baS 

bcr  roo^foerftonbenen  „Unmittelbarfeit  be$  öanbe*",  trenn 

m$t  rae^r  gu  gforifto,  fo  bo$  ju  ©Ott.  €onft  iß  an  ber 

oben  angeführten  obfofeten  Slnfdjauung  nur  fooiel  roal)r,  baß 

ba3  „fortn>Äf)renbe  Söunber",  oon  bem  bie  Reformatoren  fo 

gut,  wie  freute  noc$  $r.  6ta$l  unb  $r.  £eo  bie  (Spaltung 

ber  „©inen  beftimmten  £e$re"  unter  ben  fcon  ber  fir^li^en 

£e|rautoritat  fcmanctpirten  erwarteten,  »or  Wim  an  ber 

*e$re  oon  ber  Äinbertaufe  föeiterte. 

iß  ja  burcfyaud  jugegeben,  baß  f?d)  bie  Äinbcrtaufe 

aud  ber  ̂ ctyrift  nicfct  beweifeu  laßt",  fagt  <£>ofprebiget  cffrum* 

macfcer*),  unb  biefeibe  93emerfung  matten  t>iele  ber  erften 

93ibelforfcfcer,  wel$c  ̂ ut^er^  Ueberfefcung  no<$  brucfnafj  ju 

•£mnben  nahmen.  6ie  glaubten  el)er  ba$  ©egentf)eil  au3 

ber  53ibe(  beweifen  $u  fönnen.  ©egner  beriefen  ftcty  auf 

ba$  c&tiftlidje  £erfomraen  bamal*  roie  heute  no#.  SWein  erfl 

fürjlid?  ̂ at  ihnen  roieber  ein  93ar>tij*  bie  breihunberttfhrige 

Antwort  gurütfgegeben :  „beinahe  alle  Behren  9iom6,  gegen 

bie  man  eoangeiifctyerfeitö  proteftire,  fyatten  baffetbe  Sitter, 

biefeibe  (Sntftehungdart  unb  Serecbtigung,  tote  bie  Äinber* 

Saufe"  **).  Äur$,  bie  ßinbertaufe  ift  nur  ju  garantiren 

burc$  ̂ Berufung  auf  bie  (e^renbe  jtirc^e  al$  {»eitdanßalt, 

$iefe  aber  h««en  bie  Reformatoren  eben  felbf*  geftürjt,  bie 

„Untuittelbarfett  be«  93anbe*  gu  (5f;rifro"  an  bie  eteüe  beS 

alten  „$Bfr$a(rniffe6  t»on  Autorität  unb  Unterwerfung1*  ge* 

fefrt.  £r.  Stahl  f)at  biefeibe  «enberung  no#  im  3-  1353 

all  bad  grofe  «Princip  bed  $roteftanti$mua  gepriefen. 

jmar  rebet  er  wieber  oon  ber  „Jftrd)e  ald  3nflUittion  mit  \ty 

rem  binbenben  9Cnfe^en  über  ben  9flenfcr/cn1'  ***),  unb  «£>r. 

*)  äaTre'fdje«  SBolfdMaH  fcom  1.  «uguft  1855. 

**)  ̂ alle'föe*  $  elf  «Matt  »cm  11.  «prtl  1855. 

•»•)  ©foer  SBunfen  »cm  ®t^L  »rrlln  1856.  @.  2t. 
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«ruttf«  (gefaxte  be«  $rotefianfi*mu«.  275 

sJtat$uftu*  f)at  ni*t  «nftonb  genommen,  ben  Sapüfieit  einen 

föweren  Vorwurf  ju  matten  au«  it)rem  „©tanbpunfte  eined 

g5nj(l<$en  SBeifeitelaffenö  ber  fcon  Gfyrifto  gegrünbeteu  Jtird)e 

unb  eineö  Mofjen  fangend  einjelner  3Renfdjcn  an  (Styrifio 

nie  tyrem  perfön(i^cn  $cfeliger"  *).  5>ie  Söiebertaufer  aüer 

Orten  unb  aller  Utittn  aber  tyaben  mit  allem  9fred)t  gerate 

biefen  Stanbpunft  atö  ben  ädjt  reformatorifäen  unb  rein 

e&angelifäen  feftge^alten  unb  prafticirt;  barin  liegt  l&re  ge* 

meinfame  Signatur;  »er  bie  (Srwacbfenen-Saufe  in  irgenb 

einem  tauferifäen  SBetfianbe  jum  Kriterium  r)inauff<$raubr, 

nimmt  pars  pro  toto  ober  eine  fcereinjelte  golgerung  für  ba$ 

gemeinfame  tßrincip. 

liefern  ̂ rineip  entfloffen  noct)  r)ödjji  manigfact)e  anbe* 

ren  (£onfequen$en-,  bie  fiutylidje  $aufe  fyatte  il;m  nur  ben 

erften  Stein  be$  5(nßofje6  geboten.  Sie  ifi  bem  ̂ Jkincip  ge* 

genüber  nact)  beiben  Seiten  fyin  unmoglid),  nact;  ber  forma* 

len,  wie  na#  ber  materialen.  9?act)  ber  formalen:  benn, 

wie  wir  gefeiten  fyaben,  unb  wie  ber  93aptijt  6teinr)ei(  bem 

granffurter  Äircfcentag  auöt>rücflic&  bemerHict)  machte,  „jeber 

SBert&etbiger  ber  tfinbertaufe  mu&  jule^t  fußen  auf  eine  un* 

ter  ber  Leitung  bed  ̂ eiligen  ©ei|le$  unfehlbare  tfirebe."  9?un 

fcermijjt  ftefe  jwar  £r.  9?atf)uftu$  entgegentreten:  „#r. 

Steinalt  f)at  fcollfommen  re#t,  glaubt  er  felbft  etwa  an 

eine  unter  ber  Leitung  bed  ̂ eiligen  ©eijted  irren be  Jlir< 

d)e"**)?  (53  ift  aber  mit  biefer  grage  ben  «jperren  offenbar 

niefct  (Srnft;  benn  bie  behauptete  Unfeljlbarfeit  ifr  ifjnen  ja 

bie  SoDfünbe  ftomö,  fie  felbft  fpreeben  mit  Vorliebe  auet) 

tton  ben  „Suiiben*  iftrer  eigenen  Äircfce,  unb  Ware  biefeö 

wie  jenes  nid)t  richtig,  fo  wäre  baö  Urtfjeil  ber  Selbftoer* 

bammung  über  iljrc  eigene  Deformation  gefproct)en. 

$ie  alt^riftlic^e  Saufe  ifi  aber  wo  möglich  no#  mefyr 

*)  $alle'fae«  ©olfeblatt  tjom  11.  «pril  1855. 

•)  $aUe'f4et  ©olfeblott  a.  a.  O. 
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276  Steucße  ©efcBi^U  be<5  «Btcicßaniiatmrt. 

unmofllid)  na$  bet  materiafen  Seite.  3)enn  conditio  sine 

qua  non  ber  „Unraittelbarfeit  be*  »anbe*  $u  ̂rifto"  ift  bie 

23efenntnififfr<$e,  Ecclesia  als  bie  au$  ben  einzelnen  ©Iäu* 

bigen  »on  Unten  auf  ftd)  confhruirenbe  ©emeinbe.  SRatürfid) 

fann  nur  ber  mit  loollem  Sewußtfetyn  erfaßte  unb  erfldrte 

©faube  bie  SDMgliebfcbaft  an  tyr  »erleiden;  fie  übt  nie&t  n>Ce 

bie  Stirbt  a(*  SJnftatt  SBerf  ßljrifli  am  9Renf$en,  fonbern 

nur  bur<$  ben  9)?enfcüen;  8efenntmfjfirc$e  unb  opus  ope- 

ratum  flnb  unvereinbare  $inge.  $er  Segnungen  ber  ©a* 

framente  wirb  nur  tf>ei(f)aftig,  fagt  (Dr.  &rumma$er,  wer 

ba$  Drgan  baju  beftfct,  b.  f).  ben  lebenbigen  ©lauben,  atte 

gegenteilige  $(nfic^t  öom  „ex  opere  operato  ober  magifö 

wirfen",  fei  fte  röraifö  ober  lut&erifcf),  ip  föriftwibrig  •). 

?ut$er  felbft  füllte  befannt(ic$  biefe  (Sonfequenj  ber  „Unrait* 

telbarfeit  beö  93<mbe$  $u  GOrifto",  ober  be*  Segriff*  »on 

Jtircfjc  alä  ber  aud  ben  einzelnen  93efennenben  angefammel* 

ten  ©emeinbe  fo  tief,  baß  er  $u  jener  giftion  bie  3uflu(^t 

naftm,  weld)e  giftton  in  bie  lut^erifebe  $)ogmattf  (©erwarb, 

SRartenfen)  überging,  unb  t>on  fc^roffeit  fluttyeranern  $eute 

noc$  feftgefyalten  wirb:  ber  ©laube  fei  eben  aue$  fefcon  in 

ben  töeugebornen  tfjatig.  2)er  elfäfjifdje  33aptift  Steinzeit 

freut  ft*  nid)t  wenig,  baß  $rof.  Steinmetyer  aud  93onn  in 

feinem  Referat  über  bie  Seljre  von  ber  Saufe  am  granffurter 

ßircfcentag  offen  erflSrte:  „bie  Sluöfagen  lut^erifc^er  3>ograa* 

tifer  von  einem  ©iauben  in  Säuglingen  feien  monfhöfe,  ba$ 

cfcriftlicfce  ©efiityl  wie  ba*  gefunbe  $enfen  »erfe(jenbe  Slnna^ 

men*  **).  (§r  freut  ftcfcj  benn  ift  bemalfo,  fo  bleibt  ben  £u* 

tfyeranern  nid?td  übrig,  afä  bie  ÄinDertaufe  aufzugeben  wie 

bie  SBaptifien,  ober  bie  Saufe  überhaupt  ate  blofied  Stjmbof 

ju  adjten  wie  bie  (Saloiniften ,  ober  fie  au  re^abilitiren  ald 

ein  SBerf  ß^rifti  nic^t  burc$  ben,  fonbern  am  SWenföen, 

♦)  $aUVfäc«  ©oKrtUfi  »cm  I.  «ttsuft  1855. 

$auYföea  Solfoblatt  vom  11.  «pril  1855. 
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SReucüf  ffiefcfucftte  bei  <Broteü1intiÄmna  277 

wie  btc  Keufutyeraner.  3m  Ickten  gaHe  ober  ifl  »jtta$e* 

m<bt  me^r  gleich  „©eraeinbe",  fonbern  nottyfoenbig  »nftait 

SBixIUcfe  $at  fld^  neueflend  fogar  <£>r.  ©taty!  burdj  ben  9fn^ 

brang  ber  ©aptiften  unb  3nbepenbenten  $u  btefer  «nfcfcauung 

hinübertreiben  laffem  „Von  bem,  wa«  SnfHtution  ift"r 

fagt  er/  „von  ber  SWacbt  unb  bem  Wecht  einer  Sache  über 

ben  SRenfchen,  ber  SRacht  unb  bem  Stecht  eine«  OrganiS* 

rau$,  ber  ba  Präger  gottverorbneter  Aufgaben  ifl,  §at  Sun* 

fen  überall  feine  Ahnung "  *).  Sdlerbingö,  eine  folcfye  objef* 

tm  Stixfit  ald  von  JDben  gegebene  Sfnf^alt  ®otted  auf  (Sr* 

ben,  wie  fie  £r.  Stahl  (jier  mit  gefperrter  ©c^rift  jum  $e< 

fr e n  gibt,  fie  fann  unb  muß  aufgreifen,  S^rifli  2Berf  an 

jebera,  trenn  aud)  niebt  burd)  jeben  9Renfd}en  übenb.  8ber 

hat  benn  auch  $v.  Stahl  felbfl  von  ihr  bamal*  eine  „Hh* 

nung*  gehabt,  ald  er  bie  „Vermittlung  ber  tfir^e*  unb  ba$ 

„SSerh&tnifj  von  Autorität  unb  Unterm  er  fung"  in  ihr  atö 

rbmifche  jjälfchimg  oerwarf,  bie  ̂ Unmittelbarfeit  bcS  23an* 

frcS*  cid  proteftantifdjed  *ßrincip  verherrlichte.  Unb  Wenn 

e$  je$t  ihm  felbft  mit  feiner  wHhnun0"  Srnfl  ijt,  wirb  er 

bann  ivohf  auch  ber  von  ?ic.  Ströbel  ffar  genug  erwiefenen 

gofgerung  nachgeben,  unb  ba$  $>afetyn  be0  *ßroteftanti$muö 

aI6  frevelhaften  Staub  an  ber  göttlichen  ̂ eildanflalt,  bie  fRt* 

formation  al$  ©erbrechen  mut^wiöiger  Sefertion  erfrören? 

2Bir  fehen  l)ter  bereite,  unb  werben  mit  jebem  Schritt 

noch  beutlid)er  fehen,  wie  ganj  unb  gar  bie  grage  von  ber 

Saufe  eigentlich  eine  Jrage  vom  ireb  en  begriff  iß»  2ßei[ 

ba$  Sut^erthum  burd)  feine  unaudtreibbare  Neigung,  immer 

wieber  in  bie  »nflaltlicbfeita*3bee  au6  S^otl)  unb  Drang  ju* 

rücfiufinfen,  wenn  auch  nur  ganj  verflogen  3  —  in  festerer 

Jragr  am  wiberfpruchvoOffrn  {leb  verhält,  barum  ivarb  eö 

auch  in  erflerer  fleM  am  ftöglicbften  hin*  unb  hergejerrt.  So 

tonnte  j.  8.  bie  Sonner  $aßora(conferena  in  (Sinem  unb 

•)  maott  «unfeit  »011  Gtityl.  6.  25. 
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278  Sfleiieflc  ©efatötc  bc?  $rctnlan<I$mu#. 

bemfelben  $(if)em  bebauern:  bafi  „man  ba«  objef  tit>e  C^na* 

bengeföenf  in  Saufe  unb  ?!bcnbinaf»(  ju  wenig  hervorhebe, 

bagegen  bie  fubjeftfoe  ̂ >eÜ6erfahrung  $u  ftarf  betone'4  —  unb 

$ugleich  befehlen:  „bafi  bie  Äirche  gegen  bie  ®räuel  beä 

Sauftroangd  311  proteftiren,  unb  ein  ewmgelifcher  ̂ rebiget 

nur  bie  freiwillig  ber  &ir$e  t>on  ben  Altern  bargebrad?ten 

ßinber  gu  taufen  ̂ abe"  *).  Offenbar  f)at  jene«  Bebauern 

nur  ©runb  im  Hngefuhte  ber  neueren  Definition  €ta$l'6 

fconber  äircbealö  »SnfHtntion41,  unb  ebenfo  offenbar  ift  biefer 

Sßroteft  nur  juläfftg  bei  eafoinifcbem  begriff  »on  ber  Saufe. 

(Der  tealoinidmue*  l;at  bie  „Unmittelbarfeit  beö  ©anbeä 

*u  tyxtfto11 ,  alfo  ben  Segriff  ber  Girrte  als  ©emeinbe  ber 

23efennenben  immer  fciel  reiner  feftgeljalten  a(e  bad  Silber* 

thum,  worauö  fcbon,  trenn  man  ee3  fonft  auch  nicht  mißte, 

mit  6\?ibenj  $u  fließen  wäre,  bafj  bie  Sauflel)re  ber  QaM* 

niflen  ber  baptiftifeben  nachftoerWanbt  fet>n  muß.  2Birflich 

fann  man,  namentlich  wa$  ßnglanb  unb  9lmerifa  betrifft,  oft 

faum  mefjr  bie  ©renjlinicn  untergehen.  €ie  tyaben  $n>ar 

bie  Äinbertaufe  beibehalten,  aber  „son  Anbeginn  in  einer 

Iranflichen  unb  unhaltbaren  2luffaf[ung",  wie  «£jr.  Sflt^ufiuÄ 

meint;  unb  nicht  gang  otyne  ®nmb  ift  ©ueriefe  ber  Sin* 

ficht,  früber  ober  foäter  werne  ber  bebeutenbfie  Sheil  ber  re* 

formirten  Äircbe  burd)  bie  (Sonfequeng  gang  bem  93apti0mu<3 

in  bie  Slrme  getrieben  werben.  3n  ber  Sfjat  ift  ber  Anfang 

baju  in  (Snglanb  unb  Slmerifa  föon  im  größten  SRaßftabe, 

unb  nun  auch  in  Deutfcblanb  gemacht.  Der  friedlSnbifehe 

SWennoniten*  *ßrebiger  Slrferinga  fie^t  ein  „3eichen  ber  3^*" 

barin ,  baß  ber  „rechtgläubige  £r.  «ßrofeffor  Dr.  (Sbrarb  in 

feiner  Dogmatif,  ol)ue  efl  vielleicht  abfichtlicb  gu  wollen,  boch 

beutlich  gu  vergehen  gibt,  baß  nur  bie  Saufe  auf  @rimb  beö 

©laubenä  bie  wahre  ift,  alfo  bie  Saufe  benen  gugebienr, 

welche  felbft  im  ®eifte  wiebergeboren  werben,  unb  ftch  bann 

*)  Berliner  ̂ rctcfl.  Ä.<3.  »em  12.  «tiguft  1854. 

Digitized  by  Google 



Sftcuefle  ®eftfud>fe  bei  9Srotfflanh^mu«  279 

binfichtlich  ber  Äinbertaufe  nicht  anberd  gu  helfen  weiß,  öl« 

baf  ße  eine  löbliche  0f»o*n$eit  ift,  Welche  für  bic  «Item 

etwa«  fe^r  Srofttiche«  unb  (Erfreuliches  hat"  *).  freilich  taufte 

frton  ber  £ribelb«rger  ßatechiömu«  ftch  nicht  anberd  ju  tyU 

fen,  ol«:  bie  Saufe  fei  ein  Reichen,  baß  bie  tfinber  fowoljl 

alu  tie  Gilten  in  ben  Sunb  ©otte«  gehören  follen."  2>ie 

Saufe  ber  Äinber  gilt  alfo  eigentlich  gar  nicht  ben  «ftinbern, 

fontern  ben  Altern  ober  ber  ©emeinbe**):  biefer  Schluß 

liegt  fejr  nahe.   2Wehr  al«  bebenflieb  aber  ift  e«,  wenn  jefct 

fpgar  bie  Ißrebiger  ber  luttyerifchen  jftrebe  Schweben«  bie 

Sapttfien  nicht  mehr  anfcerö  abzuwehren  vermögen,  al«  burch 

Aneignung  ber  catoinifeben  (Sntfcbulbigung :  bie  Saufe  ift  eine 

SBeftätigung  ber  SBerantwortlicbfeit  ber  Kirche  für  ihre  9Rit* 

glieber  unb  eine  Einweihung  t>e«  Wichtigen  unb  ̂ eiiiqen  ̂ t- 

rufe«  ber  Eltern***).   Shigenfcbeinlich  ift  biefi  in  nuce  febon 

bie  ganje  Saufprari«  ber  fchottifchen  Kirche.  2)a(feibe  ifi  ber 

gatt  bei  ber  auch  unter  futheranern  oft  $u  treffenben  Anficht, 

baf  bie  bei  erwachfenen  3a&*«i  erf*  eintretenbe  Gonfirmation  Ä 

ba«  notftwenbige  Supplement  ber  Äinbertaufe  fei  unb  mit 

biefer  erfi  ba«  volle  Saframent  coußituiref).    Setoe«  ifi 

»efentlich  baviifttfcb,  unb  unverfennbar,  baf  bie  Saytifien 

nur  unnötig*  unb  in  Sachen  be«  £eil«  verwerfliche  Um* 

faweife,  hanbgreifliche  S3erfef)rtheit  unb  bie  flagrante  ®efal)r, 

©ott  jum  falfchen  3eugnifj  anjurufen,  vermei&cn,  wenn  fte 

ba«  »Siegel  ber  Saufe"  nur  bern  erteilen,  ber  vorher  felbft 

\w  „©unbe  mit  ©ott"  (ich  ju  befennen  Vermag. 

*)  2>icnnenit(f(fce  bittet,  Ijerauagegeben  »om  ̂ rfbfger  SWannljarbi 

in  2>an$ig.  SHäq  1655. 

**)  „(Sine  jirmüd)  leiebte  (leremcnle,  bie  $öd)jien6  für  bie  Cfttern  ato 

frierlicfce  Uefrernafyme  ber  SBerjpflUbtung  tforlfilldjer  Cfrjieljung  eine 

©ebeutung  crfalf  —  jagt  $rof.  <S  cfc  a  f  f  (Hmcrff a  ©.  130  jf.) 

ocb  ber  Xauftel)re  ber  „meifien  puritaniföen  unb  ̂ reöb^tcriant« 

fäen  tfeeelcgen"  ftcrbamctifa'a. 

***)  «ul  „«ftonblab«  im  Journal  „«Deutfölanb«  »om  9.  3an.  1856. 

t)  Gengftcnfcerg'a  (5&ang.  £.*3.  »om  18.  0lo\>.  1854. 
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2Bie  ber  Äirche  ald  9lnjlalt  allein  ba$  SBerf  S^tiflt  am 

ÜHenfchen,  fo  etttfprtc^t  bem  auf  bie  „Unmittelbarfeit  beS 

33anbe$"  gebauten  ©efen  ber  öefenntnißfirche  allein  bie  bap* 

tiftifcfce  SaufvrariS.  9hir  baß  bie  ftrengcatvinifche  ftd)  i^r 

annähert  bi6  gur  Ununterfcheibbarfeit.  2)ie  Saufe  überhaupt 

hat  hier  fo  gang  unb  gar  feinen  Schein  von  opus  operaluni 

mehr,  ift  fo  völlig  bloße*  »3rf*«"#  2Biebergcburt,  Welche 

entmeber  fchon  gefcheljen  ift,  unabhängig  vom  Laufart,  ober 

erft  Jjernadj  bei  ertvachfenen  3al)ren  gefchehen  fou*,  baß  beß* 

halb  auch  bie  9tot$taufe  »erboten  tft,  unb  in  €d)ottlanb  g.  53. 

bie  Saufe  nur  an  folche  Ätnber  erifyettt  wirb,  beren  Altern 

a(d  „im  33unbe  mit  ©ott"  fteheno  erfannt  werben  unb  alfo  eine 

2lrt  von  Garantie  bieten,  baß  auch  bie  Äinber  feinergeit  in  biefen 

S3unb  eingehen,  gu  ben  (Srnntyften  gälten  werben,  währenb 

aufl  bemfelben  ©runbe  bie  (Sprößlinge  gottlofer  Altern  fott>ie 

fammUtd^e  unehelichen  tfinber  bie  Saufe  gar  nicht  empfang 

gen*).  Umgefehrt  ift  ba*  „Stecht  unb  bie  ÜKacht  be*  gött* 

liehen  Drganiämuä  über  ben  SRenfchen"  (um  mit  £rn.  6tahl 

gu  reben)  fo  gang  unb  gar  unvereinbar  mit  bem  Segriff  ber 

Söcfenntnißfirche,  b.  h-  ber  „recht  eigentlichen  ©ibelgemeinbe, 

wo  nicht  eine  (Srbfirche  vom  Skter  auf  ben  Sohn  ftattfmbet, 

unb  ba$  gange  SBolf  ber  Jtird)e  angehört":  baß  g.  93.  bie 

neue  (Sonfeffton  ber  von  (Snglanb  au6  gegrünbeten  „evange* 

lifchen  Stiche  gu  Surin"  audbrürflich  bie  regelmäßige  Konfir- 

mation gur  beftiramten  3fi*  »erbietet,  unb  nur  freiwillige 

Aufnahme  mit  freiem  SBefenntniß  guläßt.  ©ang  confequent 

fügt  jene  (Sonfeffion  bei:  „bie  Äinbertaufe  ift  burdjaud  nicht 

nothwenbig,  e$  fyxxföt  auch  ̂ ierln.  vöOige  Freiheit"**). 

9Ran  fieht:  auch  von  biefer  6eite  ift  e«  unmöglich,  baß 

bloß  gewiffe  abweichenben  Meinungen  von  ber  Saufe  an  ftch 

•)  ̂ atle'föe*  93olf«Matt  ttom  11.  Stpril  1855;  »gl.  ̂ engßcn&trg'tf 

etfang.  Jt.?3*  vom  12.  9JMrg  1855. 

*•)  berliner  *rotefh         »om  20.  Ott  1855. 
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fd)ou  bie  (Signatur  bc*  33rtpti*mu#  auduuicheu.  3BoÜte  m*iit 

fie  a\&  baö  ©emeinfame  bet  Säufer  annehmen,  fo  fönnte 

man  faum  umhin,  auch  einen  namhaften  Xfyli  ber  (Safoint* 

ften  mit  in  bie  baptiftifche  Rechnung  ju  bringen.  6ogar  auch 

mit  bei  bloßen  $(uffaffung  bed  wirflichen  3Rerfma(6  baptifti^ 

Wen  SSBefen*,  ber  feftgehaltenen  „Unmitte(barfeit  bcö  5kn* 

be*  ju  $h"fto\  an  (ich  if*  noch  nicht  burchföneibenb  gehol* 

fen,  fofern  man  e*  bloß  negativ  begreift  at*  confequente 

Vlbroeifung  ade6  ob{efttoen  Airchenthum*.  (8*  ifi  ein  belieb* 

te*  (Schlagwort:  ba*  Eigentümliche  be*  93apti*rau*  liege 

hauptfficblich  in  bem  £ert>orheben  ber  6  u  b  j  e  f  t  i  t>  i  t  ä  t  2»an 

erflärt  fleh  baburch  unter  Slnberm  auch  feine  Popularität  na* 

m  entlieh  in  9torbamerifa :  et  fyabt  fo  eine  me^t  ptaftifcb* 

nienfchüche  6eite  unb  eine  oppofitionefle  gärbung  erhalten  im 

©egenfafce  gu  ben  theoretifäeren  unb  mefjt  ba*  Aufgehen  bc* 

(Bubjeft*  im  göttlichen  Dbjeft  hetfcorljebenben  Selten*). 

Slber  infofern  biefer  3"8  »*n  Subjefttoitat  ftch  Dorherrfchenb 

negatio  äußert,  pnbet  er  fich  ebenfo  gut  im  bloßen  (Safoini** 

mu*.  fieberet  (ebt  ben  $rincipien  Stahl'*  t>on  1853  nicht 

weniger  energifdj  nach:  ber  Verwerfung  aller  »Vermittlung 

ber  tfinhe\  alle*  „«Berhältniffe*  t>on  «utorität  unb  Unter* 

werfung"  in  iht,  fennt  ebenfo  wenig  ein  93etf  (Shtiftt  außet 

burch  ben  9?enfcben,  wie  bet  $apti*mu*.  2Bo  immer  ber 

(Safoini*mu*,  wie  in  (Sng(anb  unb  9?orbamerifa,  fräftig  unb 

(ebenbig  au*  bem  eigenen  ©eifle  hetau*  ftch  gehalten  fann, 

„bringt  et  mit  befonbetm  SRaihbrucf  auf  inbioibuefle*  perfon* 

liehe*  @hrifientl)um,  auf  freie*  felbftßanbige*  ©emeinbeleben, 

auf  ftreuge  flirchenjuebt,  trennt  fcharf  jwiföen  ©Ott  unb 

2Be(t#  tfircfce  unb  <£tacit,  SEBiebergebornen  unb  llnwieberge* 

bornen,  l)Mt  bie  Sibel  über  9lfle*  hoch  unb  wi((  ba*  firch* 

liehe  Seben  immer  wtebet  unmittelbat  au*  i^r  neu  gehalten, 

9 

•)  »Stetyion  unb  Jilrd)c  in  Notbamerifa.«'  dfttWeift  ,«Uaatif4e 

6tRMn".  1858.  H  165. 
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282  flleutfle  ©efdjfcfifc  bc^  XrcrcflaiitiJnu!^. 

oljne  jt*  um  Xrabition  unb  bie  gefdnd)tli*en  Vermittlungen 

fciel  ju  fümmern"*).  60  fiele  ber  SapttemuS  abermale  mit 

bfm  Galointemu*  unb  3nbepenbentiSmu$  in  (Sin*  jufammen. 

5luber6  aber  gehaltet  ft*  bie  6a*e,  wenn  wir  fu*en  unb 

fhtben,  inwieferne  bie  baptiftifdpe  „  Unmittelbarfeit  be6  9$anbe$ 

gu  G&rijlo"  au*  eine  pofitUe  unb  eigentli*  fir*enbilbenbe 

<£eite  fcat.   6ie  ifl  bie  wa&re  Signatur  ber  Säuferei. 

5Bir  $aben  ein  praftif*e$  ©eifpiel  an  «£>rn.  gerb.  iRtb* 

betf,  jur  3eit  93ar>tiftenprebiger  3U  (£lberfe(b  unb  ©armen. 

®eborner  flutfjeraner  trat  er  über  $um  ßalointemud  ber  preu* 

fjif*en  Union,  unb  $on  ber  reformirten  jtir*e  fiel  er  im 

3.  1853  ju  ben  Eaptiften  ab.  6eine  6#rift  über  (entere 

(Sonserfton  wibmet  er  bem  Slelteften  be3  reformirten  $redbiv 

teriumfl  ©Iberfelb,  bem  er  juttor  altf  ̂ rebigtamt$*(£anbibflt 

angehört  Ijatte.  Die  CDebifation  foO ,  wie  er  fagt,  bezeugen, 

wbafj  i*  no*  reformirt  bin  wie  frü&er,  »eil  ba«  SBort  ®ot* 

ted  reformirt  i(t,  unb  baß  i*  $um  ganjen  tollen  3nf)alt  beä 

^eibelberqer  tfate*i$mud  3a  unb  Slmen  fage  aufgenommen 

bie  grage:  foO  man  au*  bie  jungen  tfinber  taufen*?  3<t, 

ftibbeef  gefielt  jenem  $re$to?terium  311:  baß  „e$  am  meiflen 

ft*  angelegen  fetyn  laffe,  wenn  au*  *on  unri*tiger  53er* 

faffungGbafid  aud,  eine  <S*eibung  anjubafynen  jwif*en  bem 

«Bolfe  ©otteS  unb  bem  ißolfe  ber  Seit."  „3*  bin",  fagt 

er  weiter,  „niefct  *om  reformirten  SBefenntnifc  abgefallen,  fon* 

bem  im  ©egentljeile,  bie  notfywcnbige  (5onfequen$  ber  refor* 

mirten  (frfenntniß  be*  Söortö  ©otte*  f)at  mid)  jur  tflartyeit 

gebrSngt,  ein  Saufbunb  fönne  nur  gef*loffen  wer* 

ben  mit  bem  auöerwä^lten  53 0 1  f  @otte$w**). 

3n  biefer  (Srflärung  ifl  ba3  bavtitfifäe  Punctum  saliens  flar 

eingetragen.  Sei  allen  $emüf;ungen,  bie  negativen  Gonfequenjen 

•)  6$  äff:  «merifa.  Berlin  1854.  €.  78  ff. 

•*)  Ribbed:  au«  ber  SuibceKrdK  in  bie  ©stiften < Öcmcinbe.  §fc 

rtd)  1854.  5Dcblc. 
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bei  „Umnittelbarfeit  be*  ©anbe*  ju  6^riftow  geftenb  ma< 

tfceit,  fommt  auc$  ber  ftrengfte  (SalviniämuG  bocb  nicbt  $u  ben 

Vofitisen  Grrungenfcbaften  beffelben.  $enn  er  bleibt  fcfc»ü<fc 

tern  ober  trage  bocb  immerhin  no#  fielen  auf  ber  verfcbtvom* 

menen  Glitte  be$  fombolma(Mgen  Ätr^enbc^riff^ ,  »ornatb 

bie  eigentliche  unb  rechte  Äird)e  ober  bie  ©emeinbe  ber  £ei* 

Ügen  ein  imvenbigeS  unb  unpcbtbar  hinter  ber  n>ü(ten  firc$' 

Itcben  Waffe  verjtecfted  2)ing  i|l  unb  bleibt  £r.  «Ribbecf 

bagegen  fagt:  bie  eigentliche  unb  rechte  Jtirdje  ®otte$  auf 

ßrben  ober  bie  ©emeinbe  beteiligen  muß  fichtbar  f^n- 

3um  ©eroeife  n>ill  er  noch  ein  eigenes  Söuc^  (^reiben  über 

biefen  6a&.  2öir  tyaben  ingroifeben  baS  baytiftifebe  $rincip 

in  feiner  fdparfilcn  gaffung  hiemit  von  fclb|l  herausgearbeitet. 

5>iefelben  SBanblungcn,  welche  #r.  föibbecf  mit  feinem 

©faubenSftanbpunft  innerlich  burebsumacben  hatte,  liegen  ebenfo 

auch  Äußerlich  in  ber  ©efctyicljte  unb  in  bem  faftifeben  $a* 

fetjn  beS  reformatorifeben  £riumvh$  von  ber  .Unmittelbarfett 

be*$anbe$  gu  Gfjrijto«  auSgebriicft  Vor.  £>a«  ?utbertf)um 

fiat  baS  *ßrincip  immer  tvieber  unb  bis  auf  biefe  ©tunbe  $u* 

rurfgebrangt  unb  verbunfelt,  inbem  e$  balb,  vor  bem  $(nbrang 

ber  ©egner,  in  ben  ©egriff  ber  tfirebe  felbft  als  Hnffalt  ju* 

rürffief,  balb  bie  verlorene  ?lnftaltlicbfeit  bureb  fircbenregU 

mentlicben  JerritorialiömuS  erfefcte,  balb  einen  Schein  brrfelben 

einführte  bur*  ben  SlbfolutiSmuS  ber  $hrafe,  ober  bureb  bie  in 

ber  @rcluftoit5t  beS  ©efenntniffeS  eingepferchte  Hrcblicbe  Waffe. 

$>er  SalviniSmuS  fyat  folebe SBiebereinfcbwÄrjung  bertveU 

Ianb  ̂ "«"^^orfenen  „ Vermittlung"  ber  tfirebe  unb  ba* 

Opus  operatum  verfcbm<U;t,  Ecclesia  ftetd  ftreng  als  „@e* 

meinbe"  gefa§t;  aber  er  tvagte  nicht,  fte  als  fühlbare  @e> 

meinbe  ber  «^eiligen  ju  faffen  unb  bie  inmenbige  irebe  bureb 

voüige  HuSfcfceibung  ber  fachlichen  Waffe  an'S  Siebt  ju  fefcen. 

!Die(j  unb  nichts  ̂ lubcrrö  War  bagegen  feit  breifjunbert  3a^ren 

bie  Aufgabe  beS  33a\>tiSmuS;  frei  unb  flecfentoS  foUte  bie 

„Unmittelbarfeit  beS  ©anbeS  ju  <5&rifio"  in  ber  ihrer  tytiU 
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$afiigen  Sammlung  au«  ber  Umhüllung  t)ft  Kr^fi^en  ©äffe 

hervortreten,  unb  olfo  in  i&r  wiebergewonnen  fepn,  loa«  burefc 

ben  Sturj  ber  Äirche  al«  ttnftalt  bereinft  verloren  warb :  bic 

Sichtbarfeit,  bie  «£>ti(igfeit,  ba«  wahre  ̂ rießert^um  $u  ben 

3wecfen  ber  Äirche.  Unb  mutiger  ̂ at  bie  täuferifche  ,lh# 

mittelbarfeit"  ibre  ftlügel  nie  gezwungen  al«  heute,  greller, 

aber  auch  reiner  iß  ihre  3bee  nie  an  ben  Sag  gefommen  al« 

jeftt  im  9?eobapti«mu«. 

Dag  biefer  baptiftifche  tfirchenbegriff  wie  ein  rotier  $a* 

ben  auch  burch  bie  ganje  (Befehlt*  ber  Säuferel  ftch  r)in* 

burchjieht,  ifr,  wie  gefaßt,  eine  völlig  neue  Sntbecfung. 

er  aber  früher  allgemein  überfeinen  warb,  erflärt  ftch  leicht 

au«  verriebenen  ®rünben.  gür'«  Srfte  ift  bie  gragc  tfom 

jtir(henbegriff  überhaupt  erft  ein  ̂ robuft  unferer  unerhört 

entfcheibung«fchwangern  Sage.  3n>eiten«  überwucherte  an* 

fänglich  im  Saptf«mu«  felbft  bie  negative  Seite  feiner  Xen* 

benj  ober  bie  {Richtung  gegen  bie  Stymbol*Dograatif,  wenig* 

ften«  infofern  al«  bie  ftugen  ber  auflenftehenben  Beobachter 

fafi  auöfchließlich  nur  baran  3ntere(fe  nahmen.  Dritten«  be* 

wirften  bie  3"tuinftänbe,  baß  bie  3(eujjerungen  ber  pofitfotn 

ober  firchenbitbenben  Senbeng  ber  erfien  Säuferei  unter  ben 

@eftcht«punft  ̂ olitifcher  Strebniffe  fielen  unb  nur  al«  foli* 

tifche  Serirrungen  beurteilt  würben.  Vierten«  enblich  ift 

nicht  ju  läugnen,  baß  in  unferer  fchwächlichen  3*it  ber  2lt* 

beit«theilung  nicht  nur  ©a^iften  unb  »eutäufer,  fonbern  aucr; 

Srvingianer,  Sammlung  be«  ffiolf«  ©otte«  in  SBürtemberg, 

Hormonen  —  aflefammt  übergenug  mit  ben  einzelnen  3been 

*u  Waffen  fyabtn,  welche  bie  erften  ffiiebertäufer,  ein  Heine« 

Häuflein  unb  auf  ben  engen  ffiaum  beutfeher  (Srbe  befchränft, 

jumal  bearbeiteten  unbenbloc  ber  SRealijtrung  entgegentrieben» 

Söir  werben  nicht  verfäuraen,  wenn  wir  bic  übrigen  ber  ge* 

nannten  neueren  Seften  behanbeln  werben,  jebe«ma(  auf  tiefe 

eigentümlichen  $räcebentien  h^uweifen.  Sßorerfl  fofl  bet 

»eobaj>ti«rau«  Wie  Hphwbitc  au«  bem  9fteere«fct>aum  vor  un« 
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aufzeigen,  intern  ttn'r  He  beibcn  ̂ icfytungcn  tcö  53apti$mu$ 

überhaupt  aud  feiner  ©efc^ic^te  verfolgen:  bie  negative  gegen 

bie  Äufkre  ©laubendnorm,  unb  bie  pofltive  auf  eine  bie  ge* 

ftürjte  £eila anmalt  wirfli#  crfefcenbc  Äircbe. 

%  $r.  SRattyufiud  wirft  eS  bem  SBaptifien  Steinbeil  alä 

„verfemten  Stanbpunft"  bor,  „bie  Jtirc^e  mit  aOen  ityren 

Einrichtungen  erf*  au6  bem  neuen  Seftamente  beweifen,  unb 

auf  einer  leeren  gläetye  aufbauen  in  wollen,  wfi&renb  bo<$ 

bie  ̂ iretye  9?euen  $effoment$  mit  ben  ©runbjügen  ifyred  Sc* 

fenntniffeS,  tyrer  SBerfaffung  unb  tyreö  (Sultu*  beftonb,  e$e 

ein  53u*  beä  neuen  $eftomente$  gefefcrieben  war"*).  6efjr 

wotyl!  3n  ber  $bat  aber  Ratten  bie  Reformatoren  felbß  fiefy, 

wie  taufenbe  ityrer  IDictate  beweifen,  auf  biefen  6tanbpunft 

gebellt  unb  fteflen  muffen,  wenn  fie  ber  alten  £eildanflatt 

eine  ©egenfirefce  bieten  wollten ;  unb  alle  i&re  Sln&finger  fan* 

ben  fid?  auf  ben  nämliäen  „verf ehrten  ̂ tanbpunft"  hinüber' 

gelrieben,  wenn  fte  e*  ntc^t  etwa  Donogen,  bie  Mögen  9ia#' 

beter  ber  3Äeif*er  in  Wittenberg  unb  3üric&  abzugeben.  I>ie* 

jenigen  8eute,  welche  nkfct  bej^alb  ber  alten  „Vermittlung 

ber  Jlird?e"  entfommen  ju  fe^n  glaubten,  um  fieb  fofort  ber 

unfehlbaren  Autorität  in'd  (S&ebett  entrungener  9Hön<fre,  unb 

in  ber  golge  biefeä  ober  jened  rebeUifdjen  JReicWffonbe*,  un* 

terwerfen  ju  müffen:  fie  waren  eä  eben,  über  welche  bie 

Reformatoren  unter  bem  goflectivnamen  ber  „Söiebertäufer* 

fo  blutig  fu$  ergrimmten.  Söir  würben  und  wo&l  vergeblich 

abmühen,  ben  (Sinbrucf  ju  ermeffen,  ben  biefe  armen  8eute 

empfingen,  a(*  fie  bie  anbertfjalbtaufenbjä&rfge  <&tattt  be3 

£eiligt$um«  ald  2Berf  be*  Slnticbrifi  verfluchen,  af*  SÄutter 

aller  £üge  unb  gälfcfcung  auflfcfcreien  Korten,  unb  bem  glaub" 

ten.  3&r  ®eip  mußte  wirfli$  auf  eine  „leere  gläd?e-  ft<$ 

gefiedt  füllen  gegenüber  ber  verlorenen,  erf*  neu  ju  ent* 

betfenben  äBa&rfjelt.  „Äönne  ber  ©$rift  ni#t  glauben,  fenn» 
— —  - 

•)  Wt'm  mmm  »cm  tu  ic^a  1855. 
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feinen  ̂ tiftum  nid)t,  fei  i(jm  eben,  alt  wenn  er  Ijore  ton 

£erjog  (Srnfren  fa^en ,  ber  in  ben  53erg  gefahren  foß  fe^n« 

—  fo  $örte  man  gu  Dürnberg  im  greife  jener  Separatiften 

reben,  meiere  bie  alte  <§ei(6anßa(t  Ratten  flür^en  Reifen.  Unb 

in  ber  $hat>  wenn  biefe  fot>iel  gelogen  unb  gefällt,  wie 

Suther  beteuerte ,  warum  fotlte  fie  uid>t  aud)  bie  ganje  'S3i* 
bei  bloß  erbietet  haben  ?  £ie  Reformatoren  fteeften  ̂ ter  frei* 

lieh  eine  beliebige  @renje,  über  welche  ̂ inauö  fie  feinen  33er* 

bacht  raef)r  gematteten ;  ater  mußte  eine  foldje  beliebige  Mut* 

wa$l  nid>t  ald  föreienbe  Söiflfür  erfebeinen?  2Bar  e$  nicht 

folgerichtig,  ba§  bad  ganje  $rifUi$e  2Befen  toon  ©runb  auä 

neu  auf  ber  „leeren  glaetye"  aufgebaut  werbe? 

$iej  unb  nichts  Sfnbereä  wollten  jene  erfien  SBieber* 

i5ufer,  unb  fie  erftrebten  e$  mit  einer  iebetfmutljigen  Energie, 

bie  9Äit*  unb  Racr)welt  Jaunen  machen  mußte.  <Die  freubige 

93el)arrli<hfeit,  bie  fterbenäluftige  Ergebenheit,  mit  ber  fie  ber 

£chanbbanf,  bem  SMutgerüft,  bem  Scheiterhaufen  nicht  nur 

entgegengingen,  fonbern  entgegenfiürjten ,  mit  ber  au:b  „bie 

jungen  ÜÄaiblein  ̂ injuliefen  unb  be$  $obeS  begehrten":  fie 

Sengt  toon  bem  jWeifacben  ©efü^l,  ba$  tyre  Seelen  erfüllte 

unb  nieberbrürfte.  Der  2Bal)n  von  bem  fcerbienten  Unter* 

gang  ber  alten  ilircbe  brannte  neben  ber  »erjetyrenben  (Sehn* 

fudjt  nact)  einer  neuen;  bie  jermalmenbe  JDebe  ber  „leeren 

Stäche",  bie  ringsum  ihrem  ©eiMauge  von  ben  Ruinen 

ber  alten  ̂ eilflanflalt  r)erab  begegnete,  ängftigte  fie;  bie  fei* 

nem  -SRenfcbenher}  erträgliche  £eerl)eit  in  ber  „Unmittclbarfeit 

bcö  SBanbee"  $um  3enfeit$  fpornte  fie  ju  fcerjmeifeltem  Rin* 

gen  nach  SBiebergewinnung  ber  verlorenen  JDbjeftisität.  $>er 

*93unb  mit  ©Ott"  follte  von  Reuem  ftcbtbar  werben.  $(n  bem 

ganjen  Ringen  finb  bie  jwei  natürlichen  Richtungen  wotyl  ju 

unterfcheiben :  bie  nach  ber  cr)riftli<hen  SBn^r^ett  an  ftch  ober 

bem  neuen  £ehrinl)alt,  unb  bie  nach  bem  objefttoen  chrift* 

liehen  Seben  ober  ber  Kirche.  3e  mehr  man  bisher  bie  lefc* 

tere  Richtung  überfefcen  hat,  beflo  fchärfer  ifl  fie  für  und  je$t 

Digitized  by  Google 



fttttffU  ©efäi^te  U$  qjroteftanttemu«.  287 

ju  untertreiben,  ©erabe  crfl  an  ifyx  geigt  fi*  Te^t  flar  baö 

eigentliche  ̂ rincip  ober  ÜBotto  oller  Lauferei:  $lu*t  *or  ber 

unerträglichen  JDebe  blofer  unb  fir*enlofer  Unmittelbarfeit  bc$ 

93anbed  $um  3*nfeit$. 

betrachten  wir  erftenö  bie  urfprüngfi*  täuferifche  fRlfy 

tung  auf  neue  ©laubeuönorm  jum  Vergleich  mit  bem  ̂ eutu 

gen  93aptt$mu8:  fo  ift  abermalö  woM  3U  untcrfdpeiben,  benn 

in  berfe(ben  liegen  nicht  nur  bie  mobern  baptijttfcben,  fonbern 

auch  fdjon  bie  üeime  ber  irttingianifchen  unb  mormonifcr)en 

$rinct>ien  »or.  (Sin  £l)eil  nämlich  naf)m  Wenigen*  bie 

SMbel  ald  unzweifelhaftes  SSBort  ©otted  au$  ber  alten  irche 

in  bie  fircbenlofe  „Unmittelbarfeit  be$  93anbe3"  mit  hinüber. 

$er  anbere  $fjei(  traute  au*  iljr  ni*t  mehr  unb  räumte 

fo  bie  leere  Bläcbe  gänzlich  ab  t>on  jeber  „Vermittlung",  au* 

ber  Vermittlung,  bie  bem  gebrucften  SBibelwort  f*on  an  unb 

für  ft*  immer  no*  anfängt.  3Me  unumgängli*e  Erfahrung, 

baß  bie  Vibel  an  fl*  bie  „(Sine  beflimmte  &hre«,  wie  £r. 

6ta$(  fi*  auGbrücft,  ni*t  ju  bieten  Dermöge,  führte  unauG* 

gefefct  3UPU$  )fnfr  erftern  Partei  in  bicfe  lefctere  über. 

w3eber  foü  na*  ber  €*rift  felbjt  urteilen*  (£ubmavet), 

fügten  feinen  Siebter  über  ©otte*  2öort  benn  ©ott  allein", 

„ließen  fi*  bie  $octoren  ni*t  anfe*ten"  (9leublin'£  (£*filer), 

„ber  Vauer  fo«  felbft  für  feine  eeligfeit  forgen  ohne  §*rift* 

gelehrte1'  (Sttünjer);  aber,  feftte  attbalb  2)enf  f>in$u,  „ber 

Stufllegung  bed  ©etfted  muß  ein  3eg(icber  gur>or  bei  tym  felbft 

gewiß  fetyn,  fon(t  ma*t  er  gewiß  au6  ber  6*rift  einen  wü* 

flen  ©räuel  *or  ©ott.«  ©er  ju  biefem  Uebergang  au«  bem 

erfren  Stabium  in'*  jweite  ft*  ni*t  entfetließeti  wollte,  bem 
blieb  ni*f$  übrig,  al$  bie  <£*rift  literaliter,  na*  bem  bu** 

ftäbli*en  £aut,  $u  t>erfie$en  unb  ben  barau*  fließenben  „wfi* 

ften  ©räuel"  fyattt  eben  $enf  »or  Hugen.  5)a6  9lüe$,  fagt 

ber  Säufer  6.  ftranf,  „entftunb  au$  bem  2Su*ftaben  ber 

€*rift,  ben  fte  fieif  für  ft*  (ieften.'  $ie  ©inen  prebigten 

nur  x>om  £au*ba*  tyxtb,  weil  ed  heiße,  „fünbet  ba*  auf 
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ben  $&$ern";  Slnbere  »erboten  oOe  ̂ ßrebtgt,  weil  $auluö 

t>on  ber  argen  ßeit  fage,  „in  ber  fofl  man  föweigen";  in 

ber  ecbweij  fa$  man  SBeiber  im  £embe  ober  narft  auf  ben 

6 trafen  Jtinbcrfpiele  'treiben,  n>eiC  getrieben  ßefje  „fo  tljr 

eueb  niebt  gletcbraacbt  ben  Ämbern  k."  flur3,  ber  tobte  33ucb* 

ßabe  ber  Bibel  fonnte  nid?t  leiebt  auf  irgenb  einen  läcber- 

lieben  Unftnn  beuten,  ber  fcon  jenen  Käufern  niett  fofort  aI3 

gottlicbe  SBatyrtyeit  tyerau$ge$ogen  worben  wäre.  2)iefe  §ln* 

fetauung  r>on  Süßerer  ©laubenflnorm  aber  ift  e$,  ber  biblifebe 

©uebftabencult,  tt>or)et  ber  (Stammbaum  bed  raobernen  Sap* 

ti6mu$  in  feiner  Stiftung  auf  ben  £e$rin$a(t  1>en  Anfang 

nimmt  unb  in  birefter  £efcenbenj  ftcb  herleitet. 

$)ie  anbere,  in  ber  „Unmittelbarfeit  be*  öanbed",  in 

ber  gernfcaltung  aller  Vermittlung«  ober  Irbifcben  „Autorität 

unb  Unterwerfung"  ungletd)  entroicfeltere  Änfcbauung  bage* 

gen  Ijaben,  wie  früher  bie  bunbertfältigen  3nfpiration6  *  (Se* 

meinben,  bie  Duäfer,  bie  €&afer  ic,  iefct  bie  3toingianer 

unb  Hormonen,  in  gewijfer  £inficbt  aueb  bie  nefromantffeben 

(Bpiritualiften,  für  ftd?  in  53  e  [oblag  genommen.  (Sei  e6  bureb 

bie  mifttieben  (Srfabrungen  mit  ber  »erwirrun  grollen  „93er* 

mitthing •  ber  2Bar)r(>eit  bureb  bie  ©ibel  für  ftcb,  fei  e*  bureb 

bie  uranfangliebe  Ucberjeugung  »on  ber  SBerwerfliebf  eit  aueb 

biefer  „Vermittlung":  jebenfaflä  wenbete  bie  SJJebrjntyl  ber 

erfien  Säufer  fid?  balb  ber  reinften  unb  geiftigfien  Sluegejtol* 

tung  ber  »on  2)r.  <Sta$(  al$  proteftontifebe*  *J3rincip  geprie* 

fenen  „Unmittelbarfeit*  $u.  ©ie  empfing  bie  (SHaubenänorm 

burtb  „innerlicbe  (Sinfpredjung",  *>on  ber  „(Stimm  be$  tymvx* 

lifcben  Sater*",  unvermittelt  an  tyrer  ewigen  Duelle,  unter 

äußern  Erlernungen ,  wie  fte  bei  jenen  flammoerwanbieu 

heften  fieb  Ijeute  noeb  wieber&olen.  ,/Die  8poflet  lehren  t>on 

feinem  $rebiger  niebtä,  allein  toon  ©Ott",  wie  bamal*  mit 

ifcnen,  fo  aueb  jefrt  „reb*  ©ott  bureb  ben  ©eift  mit  ben  6ei< 

nen",  unb  „feine  jünger  foOen  fteinem  glauben,  aueb  niebtö 

anfangen,  fte  foUen  ©ott  vor  fragen"  —  fo  fprac&en  bie  fpi* 
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tituaüftiföen  Säuern  *on  Uttenreut,  unb  wie  ber  G&ronifi 

ftndtyefm  mit  eigenen  Bugen  fafj,  würben  übertyau^t  „i$r  etlidj, 

auch  ©cbriftgeletyrte,  fo  tterjucflen  ®eifle$/,  bog  fte  feinen 

Butffraben  me^r  lefen  noch  flÄenfchenftirame  hören  wollten. « 

2Ba3  freiließ  objeftio  bie  „(Sine  beßimmte  Sel)re"  betrifft, 

fo  trug  bie  teuere  ober  tjoflfommene  Unmittelbarfeit  feine 

befferen  grumte  als  bie  burch  ben  SBuchftaben  ber  Bibel  be< 

fc^ranfte.  Sßon  beiben  9fnfchauungen  gilt  Qranf'0  SEBort :  „fte 

haben  unfäglid)  Diel  @eft'  unb  Meinungen  unter  ihnen  unb 

ift  f^ier  deiner  mit  bem  Stnbern  in  allen  6turfen  (Sinö.* 

($$  bewegte  ftch  eine  unerfafjbare  ÜÄeng?  r*on  ̂ e^rnuanpen  um 

bie  beiben  *J3ole,  bie  man  burch'bcn  9?amen  ber  wilben  unb  ber 

galjmen  SfiMebertäufer  bezeichnete.  (Doch  ift  e*  beutlich  genug  ju 

erfetyen,  baß  bie  befannteften  UnterfcheibungSlefjren:  SBerwer* 

fung  ber  Äinbertaufe,  beö  (SibfchwurS  al6  fünb^aft  unb  jeg* 

liehen  ©ebrauchö  bcö  (Schwertes,  ber  auf  ben  23uchftaben  ber 

3Mbel  befdjränften  Partei  angehörten,  wie  benn  auch  biefe 

£ef;ren  an  ftd)  fefcon  auf  mifjöerßanbene  ©chriftworte  weifen. 

&nbererfeit$  bewahrte  biefclbe  litcrale  (Srflärung  beö  33ibelterte$ 

fie  bei  ber  fatljoliföen  Slnftcht  toon  ber  Rechtfertigung,  wa> 

renb  —  merfwürbiger  SEBetfe!  —  bad  tiefte  ©eheimnifj  be£ 

chrijtticben  ?ebenö,  ber  jarte  grohnleichnam,  ben  6turj  ber 

£eil$anfialt  au*  an  iljnen  rächte.  Senn  nur  unb  gerabe  in 

biefem  fünfte  umgingen  fte  ben  feften  unb  Haren  ©uchfiaben 

ber  Sibel,  unb  befannten  unb  befennen  fid;  bi$  jur  ©tunbe 

jur  jwinglifchen  9lbenbmahlölef)re  *). 

•)  JDem  befannten  Steifenben  unb  reformirten  ̂ Prebtger  SW.  ©uf  d>, 
ber  in  Sfcerbamerlfa  audj  mit  »erfd&iebenen  ©atfiften  *  <Sef ten  be* 

fannt  toarb,  ift  jene  Xbatfatbe  Ijeute  no*  aufgefallen,  unb  jtoar 

ebenfalU  alt  eine  merfmütbige  3nconfequeng.  „IBon  ben  Xun* 

fern",  fagt  et,  „tt>irb  allenthalben  mit  »ielem  Gifer  geltenb  ge* 

matfcr,  baß  fämmtlidje  Stnorbnungen  GljrifU  unb  ber  KpofW  bud>* 

fldblid^  ju  nehmen  unb  31t  befeigen  feien.*  „31jrer  öu($fiäbli($* 

feitetyeorle  gemäß"  fityrt  $r,  Qufö  fort,  „fdnnte  man  ju  berCSr; 
XXXVII.  19 
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Staub  biefe  friere  9Jbtfjeilung  bcr  ölten  Säufer  alfo 

immerhin  noa)  auf  $rifUi<$em  93oben,  fo  war  bief  bagegen  j 

in  großem  SRaßftabe  bei  benen  t>on  ber  fcoflenbeten  Unmittel* 

barfeit  bcö  93anbeö,  bie  &on  ber  »leeren  glfictye"  ifyreä  reif* 

giöfen  6tanbj>unfteö  aud  unmittelbar  mit  ©Ott  communicir« 

ten,  nt#t  me^r  ber  gaU.  SBor  lauter  „Unmittelbarfeit"  war 

ifynen  ber  ©taube  an  ben  Mittler  felbft  entfallen.  9J?an  $at 

fonfi  angenommen,  bajj  nur  ber  1529  gu  (Sonftanj  wegen 

Vielweiberei  Eingerichtete  6.  £efcer  al*  Gtyriftuölaugner  an* 

gefdjulbigt  worben  fei;  neuere  gorfcfcungen  aber  beweifen, i 

baß  bie  Säugnung  ber  Srinität,  ber  2flenfc$werbung,  ber 

(hbfünbe,  ber  (Swigfeit  jenfeitiger  €  träfe  ic.  unter  einem 

S&eile  ber  Säufer,  wenn  au$  mef;r  im  ®e(jeimeu*),  weit 

»erbreitet  war.  dben  fo  ̂oc^  in  ber  „Unmittelbarfeit"  tyaben 

ftc$  Oeutjutage,  wie  wir  fe^en  werben,  bie  SRormonen  er* 

föwungen,  wie  fie  benn  auc$  bie  *ßotygamie  mit  einem  S$eit 

jener  alten  6eparatifren*$artei  gemein  §aben.  ©ewiß  leuchtet 

l)ier  t>on  Beuern  ein,  baß  irgenbweldpc  befonberen  5(nftc$ten 

»on  ber  Saufe  bie  gemeinfame  (Signatur  be$  alten  Söaptia* 

rau$  ni$t  fetyn  tonnen  5  wo^l  aber  Ratten  fowo&l  biefeGljrU 

tvartung  beredjtfgt  fc^w,  bajj  bie  Fünfer  bie  auf  tyr  9fbenbmatjl 

folgenbe  Gcmmuuion  al«  @enu$  be«  wfrfCic^en  Seite«  unb  »Inte« 

<5$rijü  auffalten,  unb  fomit  ber  8e*re  von  ber  Xran«fubflan* 

i (at Ion  ftulbigtcn.  Sein  ijl  inbeffen  nidjt  fo."  (8uf($:  SBanbe* 

rungen  jttufd)«  £ubfon  unb  SWifjiffiyvi.  I,  164  ff.)  <Demnad)  $ält 

ber  $r.  SBerfaffer  bod)  too^l  felbjt  b(e  2üanbluna,«Icl)re  für  bie  — 

allein  biblifdje! 

*)  w»ien»oljl  fie  ba«  bem  gemeinen  $dbel  iljrer  Sänger  «i^t  bafb 

vertrauen,  fonbern  nur  ben  38ol)ivertrautett  in  (Scheint  eröffnen" 

—  berichtete  ber  {Reformator  St.  Dfianber  im  3aljre  1528  an  ben 

Nürnberger  SRatfj.  ©gl.  6.  677  unb  704  meine«  33u$e«  („2)eutfd> 

lanb  in  ber  JRer-olution«veriobe  von  1522  bi«  1526*),  gu  »eldjem 

id>  viele  vorder  unbefannien  Stctenfiürfe  über  bie  erfle«  ©iebertäu* 

fer  benüfren  fonnte,  unb  bem  auä)  bie  übrigen  obenfle^enben  «n* 

ftyrungen  entnommen  ftnb. 
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fhuMaugner  mit  tyrer  ?e$re  bom  „bergotteten  9)*enfc$enÄ  3«* 

fuä,  ald  au$  jene  buctyftäblicfcen  fBtbelforfc^cr  bie  (Eine  $rariö 

mit  ber  reformatorifdjen  „Unmittelbarfeit  bed  SBanbed"  jum 

Senfeit*  gemein.  2X  ni$t  nur  gelten  beibe  fefl  an  tyrem 

*ßtoteft  gegen  atle  nidjt  immer  triebet  3ebem  bon  tynen  (au3 

ber  SMbel  ober  burc$  *ßrtoatinfpiration)  neu  Jicfc  eräugen* 

ben  @lauben*norm ,  fonbern  bie  G^riftuaiäugnenben  Ratten 

mit  ben  Bibelgläubigen  au<$  bie  pofitt&e  9Nd)tung  auf  eine 

neue,  bie  tjcftürjte  «^eiläanjialt  erfefcenbe,  äußere  Äirc$e  ge* 

mein,  b.  I).  auf  einen  neuen  f ic^  t baten  „SBunb  mit  ©ott." 

Verfolgen  tt>ir  aber  borerft  ben  Stammbaum  beä  mo- 

bern en  33apti$mu3,  in  foferne  er  ft#  ableitet  bon  jenem 

Sfjeile  ber  alten  ©iebertäufer ,  toelcbe  ben  SBibelbucfcflaben 

a!0  ityre  äußere  ©laubenGnorm  bereiten.  (Der  93apti8mu$ 

lefynt  fyeute  nod)  jebe  anberc  „Vermittlung*  beS  djrifUic$en 

Sef)rinfjalte3  ebenfo  eaergifc^  ab,  wie  bie  2l&nen  bor  breU 

^unbert  3a^ren.  W\t  n>efc^er  ©crupulofttät  er  über  ber 

$einl)eit  ber  „leeren  gläc$e*  feineG  ©ibelftanbpunfteä  voaty, 

l)at  ftc$  erfl  noc$  in  bem  iungflen  8pofrVpl)enftreit  gejeigt, 

$um  nic$t  geringen  ©Breden  unb  Berger  ber  beutföen  hu 

tljeraner  mit  ityrem  in  jeber  Minute  gefynmal  betläugneten 

9teformation«princip.  $>ie  bon  ben  Saptiften  be&errföte  eng* 

lifö  *  amerifaniföe  ©ibel>2ljfodation  $atte  nämlicfc  angefan* 

gen,  il)re  in  Mmerifa  mit  großen  Jtojlen  neu  berfertigte  St* 

belüberfefcung  maffenweife  in  $eutfölanb  $u  berföleifjen.  ©o* 

gar  au*  bem  getreuen  Bommern  fam  Älage :  ein  colportiren* 

ber  Baptifi  ate^e  mit  ©ibeln  „ju  beifpiello*  billigen  greifen" 

bon  £au3  ju  £au3,  „unb  n>enn  bie  engliföe  ©ibelgefefl* 

föaft  fo  fortfährt,  bann  fann  bie  unfere  nur  if)t  Seftoment 

machen,  unb  fo  »erben  benn  tt>o$l  aflmä^lig  bie  ©ibeln  mit 

ben  $fpofrtypl)en  berföroinben  /  unb  bie  (Snglänber  mit  tf)ren 

ungeheuren  ©elbmitteln  ben  ©ieg  erringen"       2)iefe  in 

•)  berliner  ̂ rottfr  Jttt<$rajeiiuii0  »ora  18.  ffebr.  1854. 
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^reufktt  fogeuannten  „2Biebertöufer<8ibefn*  waren  aber  nicfct 

nur  gefilubert  von  ben  Slpofrvp&en,  al6  we(*er  ̂ eiligen  93ü* 

cfcer  Autorität  feine  anbere  ©arantie  für  fi*  &abe,  al6  eben 

bie  ber  tängft  entlarvten  alten  £ei(Sanßaft,  fonbern  au* 

von  ben  fonft  üblichen  ßapitelüberf*riften,  ̂ JaraUelfteflen  unb 

^erifopen.  JDffenbar  liegt  nämli*  au*  hierin  eine*  »rt  von 

„SBermittfung",  ein  SBerfu*,  ben  2Mbelforf*er  für  getviffe 

(Srflärungen  vorweg  einzunehmen,  unb  beibed  fann  ber  bap< 

tiftif*e  8u*jkbencult  ni*t  bulDen.  €o  war  aber  au*  jebe* 

@xemp(ar  biefer  SGBiebertaufer*  Bibeln  eine  9füge  unb  offfnt* 

Ii*e  Auflage  gegen  bie  3nconfequenj  unb  reformatorif*e 

Sergiverfation  ber  2ut!)eraner. 

$iid}t$  if*  geeigneter,  bie  biblif*e  Stellung  ber  ©aptiften 

jura  *rifW*en  ?e$rin&alt  an  einem  argumentum  ad  homi- 

nem  ju  bemonftriren,  als  ein  ©lief  auf  bie  USertljeibigung 

ber  £utl)eraner  gegen  bie  23ibelau3gabe  berfelben.  „Die  93i* 

bei",  fagt  #r.  9ta*ufiu3,  „bebarf  ber  Auslegung,  ©efang* 

33u*  unb  £ate*i$mii$  ftnb  bad  aufgelegte  göttliche  9Bort. 

5)er  Mationali$mu3  war  aufrieben,  al$  er  biefe  $ü*er  fcer 

Äir*e  ben  beuten  genommen  &atte;  bie  Sibel  liejj  er  ru§ig 

ftefyen,  bie  ttyat  feiner  «$errf*aft  feinen  unmittelbaren  (Sin* 

trag.  £)f)ne  alle  Auflegung  f;at  au*  $r.  Su*er  bie  ©ibei 

bemSJolfe  ni*t  in  bie  £änbe  au  geben  gewagt,  <gr  gab  ba* 

Minimum  von  Sludfegung  in  feineu  93orrcben,  in  ben  (Sapu 

telüberf*riften,  unb  ganj  vorjugli*  in  ben  «ßarattelfteKen. 

2)ie  ©ibel  oljne  biefed  Minimum  von  Auflegung  $erau$aii* 

geben,  f*eint  mir  au*  für  unfere  j$t\t  gerabeju  bebenfü*. 

ma*t  ft*  überall  ba$  Verlangen  au*  na*  meljr  Äueie* 

gung  bemerfli*"  *).  9ttit  ber  öibel  verfahren  wie  bie  Sap* 

tiften,  l;eifje  „bem  ffiolfe  jegli*e$  SSerjNinbiufj  ber  fyeiligeu 

6*rift  abf*neiben,  unb  jeben  Sw^mmen^ang  jwif*en  ber 

S*rift  unb  ber  Äir*e  auflöfen";  „iutyn  $ätte  baju  |i*er* 

•)  ̂ alfc'Wc«  Sclftffttt  »cm  12,  9Ctidufl  1854. 
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li$  fein  ©etviffen  gehabt,  bie  Sibel  f  o  bera  ffiolfe  in  bie 

£5nbe  geben";  „baju  gehörten  bie  verbreiten  Äöpfe  mo* 

berner  (Snglänber,  um  eine  fo  unfmnige  ftre  3bee  au6jufüf>* 

ren";  *ber  um  ftdj  greifenben  ©eftirerei  Fönnc  ni<$t*  fräfti* 

ger  in  bie  £änbe  arbeiten,  alt  biefe  $ibelau*gaben";  .bie 

93ibel  ol>ne  Slpofrvptyen  fei  offen  alf  ©tanbarte  beS  mober* 

nen  ©efttrergeifieS  aufgepflanzt'1;  ,fftnbet  man  unfere  beutfeben 

Bibeln  ni$t  paffenb,  fo  ift  e«  jebenfattt  beffer,  bap  bie  ißer^ 

Reifung  be*  alten  Sefiamentd  ganj  unterbleibt"*). 

ü)?an  fteljt,  baf?  in  ber  Dppofttion  gegen  bie  ©aptiften 

fogar  ba*  an*«  Ijellt  Si#t  be*  95olf$gebrau<$*  unter  ber  Sanf 

hervorgezogene  (Evangelium  felber  flagrante  ®efa$r  ber  (£nt> 

tvertfyung  läuft.  greilic$  tvatb  ba*  reformatoriföe  «ßrindp 

von  ben  offteieflen  beutfefcen  Äirctyen  im  ©runbe  nie  anberä 

bcfyanbelt.  dagegen  l)at  ber  93apti0mu$  e3  ßet$  in  reblidjem 

(Srnfte  auf  feiner  galjne  emporgebalten.  2)afür  litt  unb 

(eibet  er  aber  au$  immer  lieber  an  bemfelben  SWifere,  bad 

bic  «Reformatoren  felber  no#  von  tyrem  eigenen  *J3rincip  au 

furzten  Ratten,  unb  tveftyalb  fic  e$  für  bie  $rari$  mit  eigener 

£anb  tvieber  unterbrüdten :  an  abfoluter  Unbeftänbigfeit  unb 

enblofer  9lbfplitterung  in  ber  £el)re.  SBerfen  tt)ir  nur  einen 

2Micf  rütfivärtd  auf  bie  ®eföid)te  be$  93aptt*mu6  in  feiner 

Düttling  na#  einem  nid)t  nur  relativ,  fonbern  abfolut  neuen 

Sefyrinljaft,  b.  I).  naefy  einer  immer  toieber  von  Beuern  burdj 

bie  einzelnen  au«  ber  33ibel  ju  eruirenben  unb  über  ber 

„leeren  gleiche "  aufaußellenben  ©faubenönorm. 

$ie  SRennoniten,  auf  tvelcfcc  bad  $rincip  von  ben 

erfien  SBiebertäufern  junäc$ft  vererbte,  galten  e$  jtvar  fefr, 

leben  aber  praftifefy  in  einer  alteröfc$iva{fyen  Stagnation  ba* 

Ijin,  in  ber  man  (te  überhaupt  für  firc$(id&  impotent  erachten 

barf.  8ud  ben  alten  ganatifern  *u  emftgen,  iveltf  lugen, 

ftiflen  beuten  geworben,  befleißen  fle  ftc$  mit  aller  ßraft  be3 

•)  SaHeWe*  SDolfebla«  Vom  30.  «uguft  1854. 
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3eitluDen,  fo  bag  fcf6ft  9tufl(anb  fie  aus  bcm  ret>ofution5ren 

5>eutfd&(anb  tt»eg  8«*  Solonifation  feines  ftei$e$  an  ftt$  $u 

gießen  bemüht  toar  unb  ifl;  im  Uebrigen  ftnb  fte  faftifö  auf 

ba6  9?it>eau  einer  confeffionellen  SBefenntnif*fird?e  l^erabgefun* 

fen  *),  unb  na$  ber  anbetn  ©rite  bed  $rinctp6  machen  bie 

9?cutäufer  iljnen  ben  ̂ grünbeten  Vorwurf,  ba§  tyre  firmen* 

bilbenbe  $raxi6  mit  ber  bcr  „(Srbftttfce"  ober  „SanbedfMe 

t>oOig  aufammenfaüe"  **).  grüner  ober  fo&ter  muf  naturge* 

maß  biefelbe  »bfaannung  unb  3«n^eng  bed  $rmrip«  bei 

allen  Abteilungen  feiner  Anhänger  eintreten,  toie  jefct  bei 

ben  sU?eitnoniten. 

3njn)ifc$fn  aber  lebt  e$  no$  in  feiner  soffen  3*wgungd' 

straft  unter  ben  englif ($*amerif anif^en  SBaptiften. 

6ie  batiren  fcon  1633,  unb  entftanben,  unabhängig  tton  je* 

nen  Vorgängern,  au*  ben  Puritanern  unb  3nbe»enbenten 

(Srtglanbä,  inbem  ein  Xfyll  berfetben  ba$  2Beitfön>eifige, 

SBerfeljrte  unb  <5efä$rlic$e  ber  cafoiniföen  jtinbertaufe  er* 

fannte,  unb  biefe  in  ber  $$at  lä#erli#e  $rartö  verwarf. 

9?0($  unter  ifyren  erften  gütyrern  fefcte  bie  gertilität  be$  $rin* 

etys  ftrt)  in  Bewegung,  unb  bauert  bi$  $eute  ungefötoäc&t 

*)  ©o  äußert  g.  §3.  bcr  SRennoniten  *$reblger  8Weringa  in  $rle** 

lanb:  «eil  e«  übet  ba*  ©enberbefenntniß  fyinauä  eine  ̂ cljere  ®e< 

meinfdjaft  mit  CSljrifto  gibt,  vertreten  toir  nic^t  jene  intolerante 

(Sonfefjtonalität,  unb  Ijaben  t$  fcfjmcrglic^  emvfunben,  baß  ber  93er* 

Hner  Jtiafyenfaa,  bie  Sfugufiana  in  ber  ©eife  al6  ©tanbarte  auf« 

^evfTanjt,  baß  er  un*  baburdj  von  fi$  aufgef Stoffen.  „3>enno$ 

finb  tolr  ber  3Äctnung|,  baß  ba«  ©onberbcffnntniß  fetyr  triftig  ijt, 

baß  bie  einzelne  $rijU($e  ©emcinföaft  in  bcr  fühlbaren  ßird&e 

oljne  beftimmt  auegcfrrccbenc«  unb  emporgehobene«  SBcfcnntntß 

feine  «Realität  $at,  unb  baß  fie  erfl  burefc  baffelbe  fljre  bewäl- 

tigte, erfenn*  unb  faltbare  Stellung  unter  ben  übrigen  Gonfeffio* 

nen  einnimmt"  SWeunonitiföe  Blätter,  herausgegeben  vom  $rebü 

ger  aWann^arbt  in  £anjig.  9Wärj  1855. 

**)  Hibbed  a.  a.  £>.  <S.  84. 
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fort  Die  (Sinen  fanben  bie  cafoinifd)e  £e$re  fcon  ber  ©na* 

bentoal)!,  bie  anbern  fanben  im  ©egentheil  ba3  Sftccfr  be* 

freien  2BiflenS  bei  ber  Befeljrung  in  bet  SBibel  auSgefprochen, 

unb  fo  Reiben  fle  fich  ̂ eute  noch  in  $articu(ar*  unb  @)cne* 

ral*  ober  Untoerfal*  ober  gree  ®tfl*Saptifien.  ̂ fmoiebe* 

rum  fanben  jene  jum  S^eit  in  ber  Bibel,  baß  ba*  Wiffbna* 

5öcfen  bem  ©Ott  bet  @naben»o^l  in  bie  Rechnung  greife, 

unb  fie  conflituirten  ftc&  ei^cnö  als  Sinti*  s3)?iffion'$aptifl0. 

Gin  Shell  ber  jweiten  «Partei  fanb,  baß  bie  $ibe(  $anbauf< 

legung  fcor  ber  Kommunion  gebiete,  unb  fie  eonfiituirten  fich 

a(S  6ir**flrinciple*$3aptifte  (£ebr.  VI.  1.  2.)-  ̂ Bieber  ein 

$heil  ber  Baptiften  fanb  in  ber  Bibel  nicht*  oon  ber  Srinltät, 

unb  fie  conftituirten  fich  at$  Shrifiier*93aptifien,  inbem  fte 

bennoch  bie  Saufe  burch  Untertauchen  lehrten.  9toch  im  % 

1810  fanb  ein  *ßrebiger,  baß  boch  immer  noch  juuiel  alte 

©laubentHäfce  in  ben  ©^rijlenföpfen  fiecfen  geblieben,  unb  bie 

alleinige  ©eltung  ber  SMbel  beeinträchtigten :  er  giftete  gut 

Vertreibung  jener  Ufurpatfon  bie  &irche  ber  „reformirten 

23aptifien\  au*  „Schüler  S^rifU*  ober  (SampbeOiten  ge* 

nannt.  Schon  im  3-  1665  hatte  ein  Sapfitfen^rebiger  in 

(Sngfanb  bie  (Sntbecfung  gemacht  unb  na*  &merifa  gebracht, 

baß  ber  fiebente  Wochentag  ober  ©amfrag  ber  6onntag  ber 

(Stiften  fe^n  muffe,  unb  fein  Bntyang  bilbete  bie  Äirdje  ber 

fabbatarianffchen  Baptiften  ober  „©iebentflgler".  3njn>tfc^eu 

gingen  auch  au6  ben  baptifiifc^en  Sibelforfchungen  über  bie 

gorm  ber  Saufe  toieber  neue  Denominationen  tyer&or.  Die 

„Fünfer*  fanben ,  baß  ber  Söuchfiabe  ber  Schrift  nur  eine 

Saufe  burch  Untertauchen,  unb  jtoar  nur  in  einem  gdtfi  ober 

Seich  julaffe;  Bnbere  fuhren  fort,  eine*  großen  SBafferbe^df* 

terd  fich  i»  frebienen;  bie  ©eneratbaptifien  beirrten  jura 

Sfjeile  fogar  bei  ber  alten  SBeife  be$  ©efprengend;  toieber 

Untere  tauften  auch  bie  a(*  ewachfen  alfo  ©etauften  noch 

einmal  *).   Die  glußtaufe  etmeefte  inbeß  flarfe  «Paffton  für 

•)  „«Die  Saufe  bure$  ©efrre«0un8  netten  fie  afe  gar  feine  farifteje* 
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ftd),  unb  man  fann  in  aßen  großen  ©tabten  9?orbamerifaS 

^aufig  folche  ̂ aitfacte  fetyenj  „e$  iß",  bcmerft  ein  Äugen* 

3019«,  „ein  frofliger  Hnblicf,  wenn  ber  ©ehlliche  in  gro* 

ßen  SBafferftiefeln  bie  a«  taufenben  ̂ erfonen  unter  bie  ̂ Bellen 

taucht"*).  3)amit  war  aber  ba$  S3ibelwott  noch  ni4>i  ganj 

gefeftet :  bie  $unf  er  unterfcheiben  (ich  *on  allen  anbern  SBap* 

äfften  babur*,  baß  fte  bie  Täuflinge  nicht  wie  biefe  na*  ruef* 

wartd,  fonbern  nadj  »orne  untertauchen.  &ußerbem  f)abtn 

fte  bem  33ibel(uid)ftaben  brei  neue  ©aframente:  bie  $ußwa* 

föung,  ben  Äuß  ber  Siebe  uub  bie  ©albung  ber  Sobtfran* 

fen  mit  geweiftem  Ccle,  enblich  bn$  ©ebot  abgerungen,  bajj 

bie  (£u$ariffte  nur  bei  Stacht  unb  $um  $effert  eincä  wirfli* 

chen  Äbenbeffen«  gefeiert  »erben  bürfe.  $>iefe  in  Slmerifa 

jefct  weit  »erbreiteten  „Sunfer"  an  fid)  Ratten,  ganj  unab* 

hängig  t>on  allen  anbern  $3aptifien,  im  3.  1708  auf  beut* 

fchem  SBoben  ihren  Urforung  genommen ,  inbem  311  ©chwar* 

jenau  im  SBittgenftein'fchen  acht  Sefer  ber  ©prner'fchen  ©chrif* 

ten  fid?  bereinigten,  um  allwöchentlich  „forgf&ltig  unb  o$ne 

SBorurtheil  bae)  neue Sejtament  51t  prüfen,  unb  {ich  ju  »er* 

gewiffem,  wa$  für  Richten  ed  bem  (Triften  auferlege." 

Unter  vielen  Verfolgungen  nach  ̂ ennfploanien  au*gewanbert, 

fefcie  bie  ©efte  fchon  1724  eine  neue  dtfrehe  au6  ftdj  tyxauQ, 

inbem  ein  gewiffer  23cißel  nicht  nur  gleichfalls  ben  ©onntag 

ber  ©iebentSgler  in  ber  ©ibel  entbeefte,  fonbern  auch  ben 

euangetifchen  99atl)  ber  (Sfjeloftgfeit,  unb  beiß  bie  in  Dpfe* 

rung  ber  gleifchedlüße  a(ö  „reine  3ungfrauen"  Sebenben  in 

ber  himmlifchen  ©lorie  obenan  flehen  würben.  9luö  ber  (Sin* 

ftebclei  ber  93eißelianer  am  gluße  (Socalbio  erwuchs  baö  große 

mäfie  unb  qüUi'cjc  Tauft  gelten  laffen,  unb  »erlangen  bafyer  »on 

ben  (5ont>ert(ten  anberet  ßcnfefflonen,  bafj  fte  ftd)  nedj  einmal  tau* 

fen  laffen,  alt  ob  bie  3B(tfung  bei  (jcltigen  ©effiee?  fciMi  ber  Ouan* 

titÄt  be*  SBaffer«  unb  *en  ber  äujjern  $crm  ablänge."  <5 t$a  ff: 
«merifa  ©.  130  ff. 

*)  WIan«fd;e  etubten.  1853.  II,  165. 
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SBiebertöufer  Softer  3teu  <$vf)tata  mit  einer  feiner  3«*  be* 

rühmten  ßloflerföufe,  bem  erften  (Srjiehungeinjiitut  Vorbaut t< 

rifa'a,  unb  bie  erfiaunten  Nachbarn  fa^en  pltyücb  bie  umlie- 

gende SBÜbnifj  »on  Säufer*  TOon  eben  unb  Können  in  Äayu* 

jiner^abiten  belebt  —  W<*  auf  ©runb  be*  8ibel*»ucbfla* 

ben$.  (Sine  anbere  äirebe,  bie  ber  „9IK>rcdjt3(eute",  fogc- 

nonnt  fcem  ihrem  ©rnnber,  bem  WüQerfnecfct  2llbrecbt,  ifl 

feit  1803  aud  bem  SRettyobiämuä  in  ben  93aptidmu0  hinüber* 

geworfen;  »eil  fie  bie  heftigen  tforpererfebütterungen  ber 

,  methobifiifcben  SBicbergeburt  beibehalten  höben,  nennt  man 

fte  auch  „(Springer"  (Jumpers).  6ie  behaupten  bie  fcoüfom* 

mene  £eiligfeit  ihrer  SBiebergebornen,  gleich  ben  ttorgerütfte' 

fren  SSaptiflen;  trofc  tyxtt  ©eiflerfüHtbeit  aber  haben  aud?  fte 

fdjon  wieber  eine  neue  äircfye  aud  fid)  auögefcbieben,  bie  ber 

jtümmclleute,  fogenannt  &on  einem  ihrer  *Jkebiger,  ber  plöfc* 

lieb  in  ber  ©ibet  gefunben  hatte,  baß  er  bie  ©abe  ber  tfratu 

fenheilung  beftyen  muffe,  unb  jeber  $rebiger  ewig  »erbammt 

fei,  ber  ohne  Sujjwafcbung  bie  Kommunion  fpenbe,  unb  nicht 

fo  wie  er  burch  Untertauchen  taufe*). 

©iefleiebt  f)at  in  Dem  5lugenblicfe,  wo  wir  biep  fcfcreu 

ben,  bad  baptifttfehe  *ßrincip  *on  ber  (ich  fclbft  auflegenden 

53ibe(  fd;on  wieber  ein  2)ujenb  neuer  Denominationen  au£ 

feinem  €d?oo0  geboren,  ber  ficb  nod)  fange  nicht  erfeböpft  ju 

haben  febeint.  (Sin  Umßanb  jeboeb  ift  babei  um  fo  febarfer 

in'ö  Sluge  ju  fajfen,  al$  er,  namentlich  für  SRorbamerifa,  ohne 

3weife(  ein  nicht  unwefentlicheä  SWoment  jur  (Srflarung  beS 

Sluftretenä  ber  9?eutäuferei  barbietet,  welche  bie  ganje  $?affe 

*)  ffijjl.  ©Immer:  ä(n$e  unb  ©dMile  in  9lerbanurffa.  Sef^j.  i853. 

©.40  ff.  —  Süttner:  JBriffe  au*  unb  ifcfr  9lorbamrr(ta.  Dretf* 

bee  1845.  I,  188  ff;  29  ff.  —  93uf<$:  9B<mbcruit<j?n  atoifäjen 

4>ubfon  unb  SWifftfftwi.  I,  164  ff.;  153  ff.  —  Sötyct:  ©cfdjicfctc 

unb  3»ftänbe  Ux  Deutzen  (n  fttorbamerifa,  «etyjfg  1847.  e. 
436  ff. 
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ber  93aptiften  abermate  fpaUet.  3e  meljr  nSmlicf)  bic  S$ö§* 

finge  M  Saptfemud  ftc$  ausbreiten,  bejlo  fötaler  unb  in* 

nerfitf  $infclflfger  werben  bie  einjelnen  Pflanzungen.  9Ztr* 

genbfl  mefjr  afG  $ier  fc^abet  bie  Duantüat  ber  Dualität.  €o 

finb  jene  begeiferten  ̂ eiligen  be$  einft  tyoebberityraten  (Spfyrata 

föon  mit  bem  $obe  iljred  erfien  Leiter«  einem  raföen  33er* 

fatte  entgegengeeilt.  (Sbenfo  bie  „©iebentägler"  überhaupt; 

„ftatt  ber  6d?märmer'3nbrunft  iljrer  SBorfafyren  $errf<ben  un* 

ter  tynen  jefct  fiau^eit  unb  9Be(tftnn,  (Sp&rata  ift  geizig  tobt 

unb  auf  feine  SWauern  ift  3*abob  getrieben  bon  ber  £anb 

ber  ©ergängti^feit."  $>a6  9?5m(icbe  berichtet  berfelbe  klugen* 

3euge  t>on  ben  Fünfern,  «einem  ber  größten  9le(te  am  ame* 

rifaniföen  ©eftenbaume."  w3$r  ®(aube  unb  i&re  3nbrunfi 

Ijaben,  iljrem  eigenen  ©efianbniffe  na*,  in  Dielen  ©emütbern 

ber  SRattigfeit  unb  ©(eiebgüttigfeit  *ßtafc  gemalt,  tt>a*  »on 

i^nen  bem  Umftonbe  jugefebrieben  wirb,  baß  bie  groß e  £5ifte 

ber  ©rüber  rei#  geworben  ift  unb  baß  ein  3$eü  berfelben 

fic§  mit  2lnbcrö$täubfgen  berl)eirattyet  tyat"  *).  üBon  ben  ame* 

rifanifcfyen  Säufern  im  SIHgemeinen  erflärte  ba6  „@oang. 

Sflagajin  bon  q3fjitabelp$ia"  föon  im  3.  1812:  feitbem  fie 

i&rc  alten  ©runbfäfce,  rcornacb  bem  ßljriften  »erboten  ift,  am 

9?egierungöamt  unb  am  SBaffenwerf  ftd)  JU  beteiligen,  auf* 

gegeben  unb  feitbem  fie  bemna*  in  bie  Wxiii  eingetreten,  fei 

i^re  ©itteneinfalt  untergegangen  unb  fie  auflgetaffener  unb 

wettförmiger  alä  anbere  ©emeinben  geworben.  3a,  insgemein 

Ijört  man  jefct  Jtenner  ber  amerifanif^en  2)inge  fetyr  fySufig 

behaupten:  nirgenb*  refrutire  bie  Sationalifien Partei  mit 

glänjenberem  (Srfofg  a($  unter  ben  93apttfien,  unb  niefct  leicht 

fanben  ft<$  rücfftffyfllofere  geinbe  aHe$  pofttioen  S^riflent^umö 

al*  unter  tynen  unb  ben  gebitbeten  jungen  Duafern.  Seibe* 

ifi  ber  natürliche  Ausgang  fc$n>armerifd&er  Sehen,  fobalb  fie 

au$  ifjren  Meinen  Greifen,  über  etliche  ©enerationen  unb  über 

*)  ffiufcfc:  ©anklangen.  I,  153  ff. 
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bie  urfprünglichen  Geföntem  Umftänbe  (ich  ̂ innu^^erfc^t  fehen. 

Daju  fommt  noch  Sin«  eigentümliche  ©efatyr  ©eiten*  ber 

baptiflifchen  ̂ rebiger.  Wich*  umfonf*  erachteten  biefe  €eften 

iheologifcbe  ©Übung  bevfclben  fonfl  ffrt6  für  eine  abfohlte  3n* 

compatibilitSt,  literariföe  Schule  unb  baptifhfd?eö  *ßrincip  für 

unvereinbare  'Dinge*),  unb  tränten  ba&er  ju  ihren  Dienern 

beS  3Bort«  mit  Vorliebe  aller  gefegten  „Vermittlung"  baare 

gewöhnliche  ?aien.  3n  neuerer  3*i*  abtT  ffnb  pe  fafl  alle, 

j.  ©.  fogar  auch  bie  $llbrecht$lcute,  von  folget  flugen  (Sin- 

ficht  abgefommen  unb  fudpen  jefct  an  ihren  $rebigern  cfafftfdje 

unb  theologifche  ©ilbung.  2Bie  fror  folgen  ba$  baptiftifdje 

*ßrincip  vom  SMbelbucbftaben  auf  bie  Sänge  befieljen  mag,  \ft 

leicht  ju  ermeffen. 

Daß  aber  eine  berartige  abfd)üfftge  Bewegung  einen 

ftarfen  ©egenßojj  hervorrufen  mufjte,  ifi  ebenfatß  naturlich. 

Die  9ceobap tiften  finb  cd,  treibe  auch  in  9lorbamerifa  bie 

Aufgabe  ber  baptiftifd)en  9?eaction  übernommen  fyabm.  (Sben 

bie  gefchilberten  Umfiänbe  brachen  bem  urfprünglich  beutfehen 

©en)ä<hä  ber  Sfeutäuferet  bort  93ahn,  baä  alfo  von  boppelter 

Söebeutung  ifi,  au  ftch  felbfi  unb  burch  feine  Stellung  gu  bec 

großen  baptifiifchen  TOaffe  in  (Snglanb  unb  Slmerifa.  ©rohere 

Slufmerffamfeit  fcheint  jeboeb  bie  9ieutctuferei  erjl  erregt 

ju  haben,  ald  SRaufcbenbufch,  früher  reformirter  $rebiger 

ju  Altena  in  Söefifalen,  ju  ihr  übertrat  unb  im  SRifiiffippi 

ftch  untertauchen  ließ.  Seitbem  opponirt  fie  aßen  anbern 

©aptiften  mit  bem  Vorwurf:  fie  verweltlichten  felber  miebet 

ben  „93unb  mit©ott",  führten  bie  chrifiliche  äBelt  triebet  ein 

in  bie  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen  unb  verhinberten  fo  abermalö 

bie  ©ichtbarfeit  ber  Äirche  Ghrifii  auf  (Srben.   ,6ie  polemt* 

•)  „Htle,  bie  geirrt  ffnb  unb  baö  Qöangelium  fcerfnnben,  finb  ©ert 

feieret  ber  <Sc^rfft"  —  lautete  ber  bfjüglidje  Orunbfafe  ber  alten 

Sänfer  (|.  59.  Ui  ©pftelnutyr  «cn  8inj  unb  bc«  „neuen  §lu<)dbur* 

ger  (grillen"). 
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firfn  gegen  Me  SBermiföung  von  Äirtfe  unb  SBeft  unb  geo/ n 

ben  9J?angef  an  Äirdjenjudjt,  ber  aderbingfl  in  rein  beutfäen 

©emeinben,  ivo  bie  Srabitionen  bed  Staatöfirc^entljumd  mit 

feinem  Sauf*  unb  gonftrmationajtvang  no#  fortleben ,  fein 

grojj  ifl;  fie  bringen  auf  reine  Wemeinbe  ber  ̂ eiligen"  *). 

yiidjt  al&  ivenn  barauf  ni#t  fammtlictpe  ©apUfien  brau* 

gen,  im  $rincip  nämlidjj  benn  fte  unb  nicfctfl  8(nbere$  foü  ja 

eben  ba6  Siefultat  il;rer  @rrcac(>fencn  *  Saufe  fe^n.  $rof. 

Schaff  31t  2Rercer*burg  fcat  batyer  aud)  fararatlicfce  Saptiften 

im  Äuge,  trenn  er  an  einem  antern  ßrte  geffefyt:  311  ifym 

SBert^eibigung  gegen  bie  Äinbertaufe  Ritten  bie  Saptifkn 

atferbingd  einen  großen  £a(t  an  ber  traurigen  Sfyatfactye,  bafi 

biefetbe  fo  gar  oft  profanirt  tt)irb.  „Ucbrigend  ftnb  bie  93ap* 

tiPcn  burd)  ifjre  <Prari6  feineSrceg«  gegen  eine  ä&nltc^e  *ßro< 

fanation  gefl^ert;  benn  ba  fte  ebenfo  wenig  mit  ber  @abe 

ber  Mnfe$(barfeift  audgerüflet  ftnb,  affl  anbere  cfcrifitHfce  ®e- 

meinfdjaften,  fo  »erben  auc^  von  i&nen  viele  £eud)(et  unb 

Untvürbige  getauft,  unb  ba«  an  unb  für  fiefc  ganj  a<$tung$< 

»vertue  Streben,  eine  abfolut  reine  ®emeinbc  föon  Ijter  ju 

venvirflidjen  unb  bie  völlige  ©Reibung  von  Unfraut  unb 

SBaijen  vor  bem  Snbgeri^te  vorzunehmen,  ifl  tynen  fo  mmig 

gelungen,  a(6  ben  2)onatiften,  9tovatianern  unb  ähnlichen 

©eften  be*  $lltert$um6***).  3n  ber  Sfjeorie  affo  wollen  fte 

9lEfe  „reine  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen."  $ie  Weobaptifren  aber 

behaupten  eben :  baß  bie  $rari6  alter  anbern  Saptißen  bannt 

fn  föneibenbem  2Biberforu$  f*e$e.  Seiten  fte  fi$  ja  fogar 

feibf*  ivieber  in  close-communio»-Baptists  unb  open-com- 

inunion-Baptists,  a(6  jn>ei  große  Parteien,  beren  Untere  in 

(Snglanb  fiet*  ba*  Uebergeirictit  $atte,  unb  au$  niefct  envaefc 

fen  getauften,  a(fo  gar  niefct  getauften  Stiften  ben  baptiftt* 

föen  2JbenoraaI)tetifc$  offen  tyält.  „ßfM*  Gommunion  galten 

*)  €d)aff:  «rnnrCf«.  ®.  273. 

9L  a.  D.  €.   130  ff. 
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unb  bal)er  ba$  SfiMifircbfldje,  was  fie  bunfc  bie  Saufe  $in* 

auflgetljan  $aben,  burcb  baö  9(benbma$(  triebet  tyineintra* 

gen!"  —  ruft  £r.  Slibbecf  auS;  „t^atfficblicb  $at  e6  ftcb  bei 

allen  93aptißengemeinben,  bie  offene  (Sommunion  tyaben,  f)er* 

audgejtellt,  bafj  nacb  unb  nac$  Sauigfeit  unb  SWattigfeit  ein- 

getreten, unreine  Seit  *  (Elemente  ficb  eingerieben  f>aben, 

bie  bm  Job  ebenfo  in  ben  Soffen  Ijaben,  wie  bie  fruibeä' 

Streben "  *). 

2(ber  aueb  bie  ©aptiften  »gefefc [offener  «Kommunion",  bie 

in  Sfmerifa  überwiegen  foflen,  ftnb  an  fi<b  noeb  feinedwegS 

fteber  *or  SBerweltlicfcung  tyrer  „reinen  ®emeinbe  ber  #eili* 

gen."  Bucb  fte  fönnen  nodj  burcb  bie  lare  3ucbt  im  3nnem 

unb  frtftifcbe  8fnn&ljerung  an  bie  alte  „(Srbfirdje41  bie  Sßor* 

würfe  ber  fteutäufer  uerbienen.  9te$rae  man  ftcb  ein  S3ei* 

fpiel  biefer  SBerirrungen  an  ben  SRennoniten!  „3)ie  8rt  unb 

SBeife  i$re  äinber  ;u  conftrmiren,  fällt  mit  ber  ber  Sanbeä- 

Äircbe  »öllig  aufammen«  —  fagt  £r.  Hibbetf.  Stiebt  nur 

bag  fte  bie  ju  eonfirmirenben  jungen  Seute  bloß  befprengen, 

nid)t  naety  ©otted  (Sinfefcung  untertauchen ,  man  fann  biefe 

ßeremonie  aueb  belegen  „feinen  Saufbunb  nennen,  »eil 

alle  Äinoer  o&ne  8lu$nal)me  beforengt  werben  unb  man  fte 

alfo  niebt  nacb  Ujrem  ©lauben  unb  tyrer  93efef;rung  fragt." 

£ie  wafyre  ©emeinbe  ©otieä  bagegen  „fennt  nur  lebenbige 

©lieber  ber  ©emeinbe  unb  fann  ba&er  dinriebtungen  niett 

anerfennen,  bie,  roetl  fte  ft$  auf  aße  SRenfcben  oljne  Unter« 

föieb  erjtreden,  im  Sorte  ©otted  ni#t  i&re  Seflätigung 

finben."  Die  äc$t  ba*tifHfc$e  GonftrmationfcSßrari*  ifl  bafjer 

bie :  baß  man  bie  Äinber  gwar  c$ritflic&  erjie&r,  fte  aber  bann 

laufen  läßt,  bi6  fte  felber  fomraen  unb  bie  Saufe  begehren, 

bur#  welcbe  fte  ald  wirfliebe  ©lieber  unb  8benbma&l*genojfen 

ber  ©emeinbe  aufgenommen  Werben.  »2>a*  ift  SBa^r^eit  nac$ 

©otte*  SBort,  ba  wirb  fein  Äinb  jur  flöge  unb  <£>eu$elei 

Kitte*  <l  «.  £>.  @.  124, 
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gezwungen,  man  l<ifU  e£  fr«  gelten,  bi$  e$  gebrängt  unb  Qt* 

jwungen  bur$  ben  ©cifl  (Sottet  felbf*  fommt**). 

SBie  hieraus  bereit*  ju  erfeljen  ift,  tyaben  wir  nie$t  mit 

Unrecht  gefagt,  baß  bie  pofitive  ober  firctyenbifbenbe  <Sig< 

natur  bed  ©aptidmuS  am  föarfften  ausgeprägt  im  Äeobav 

tiGmud  vorliege.  3nbem  er  ftc§  ald  bie  9teaction$partei  ber 

$aufge(tnnten  bem  baptifttfcben  8ari$mu$  entgegengeßeflt, 

matynt  er,  ber  Hauptaufgabe  nicbt  ju  vergeben,  ber  föon  bie 

reformatorifcben  Vorgänger  mit  fo  opfermut^igem  ßifer  nacfc 

getrautet,  nicftt  gu  übereilt  in  bie  SBreite  ju  geben,  fonbern 

erfl  bad  neue  <£>ei(igtl)uut  M  $errn  feftyubauen,  ben  „Söunb 

mit  ®ott",  bie  fic^tbar  fceiüge  Jtirc^e,  welche  bie  gejtörjte  alte 

4pei(öanfla(t  Wtrttid)  erfefcen  möge  —  2llle$  von  5<$t  täuferi* 

fc^en  unb  bejie^ungdweife  f^mboiinÄpigprotejiantifc^en  ®ruub* 

anfdfauungen  aud. 

2Bir  $aben  gefagt:  jur  Steformationdjeit  Ritten  auefc  bie 

d?rifiu$läugnenben  ebenfo  wie  bie  bibelgläubigen  Säufer  bie 

(§ine  firdjenbilbenbe  Senbenj  auf  neue  Äußere  Jttrd)e  ober 

neuen  ftcfybaren  „SJunb  mit  ©Ott*  geraein  gehabt.  3tt  ber 

3^at  fommt  eö  bei  biefer  3bee  an  fieb  ni<$t  barauf  an,  **a* 

unb  wie  viel  (Siner  glaubt;  tyeute  no#  vermögen  bie  antttri* 

nitarifeben  Captinen  SRorbamerifa'S  fte  fogut  au  verfolgen  wie 

bie  fhreng  calvinifrben  in  ©Iberfelb.  9Iu$  an  biefem  fünfte 

jei^t  ftd)  alfo  wieber,  baß  wir  guten  ©runb  Ratten,  fein  an* 

bere*  9Hcrfmal  be$  93apti*mu3  aufzufallen  al*  eben  bie  fit* 

c^enbilbenbe  3bee.  Somit  aber  baben  wir  $ier  au<$  ben  na* 

türlirfjen  llebergang  gewonnen  von  bem  Serljalten  ber  baty* 

tifHfcben  »Unmittelbarfeit  bed  9anbe$"  in  ber  Stiftung  auf 

bie  #rifHid)e  Sefjre  311m  jw  ei ten  Steile  unferer  8etrac$tung : 

über  jeneö  2krf)alten  in  ber  Stiftung  auf  ba$  <briß(ic$e  8e* 

ben  ober  über  ben  baptijtifcfyen  j?ircf)enbegriff. 

•)  dilbbid  a.  a.  JD*  <S.  84  (f. 
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3>ie  bezügliche  tiefe  Jtluft  ber  beiberfeitigen  SBeltanfthau* 

ung  liegt  fd?on  jwifchen  ben  Reformatoren  unb  ben  erftcn 

6eparatiften  i^rer  3eit  offen  ba.  Sei  jenen  ging  $ll(eö  in 

bem  ©pedalglauben  be«  (Statinen,  int  «Befenntniß,  in  ber 

$1)rafe  auf  unb  fo  blieb  e$;  biefe  bagegen  behielten  nach 

altfatfyoliftfcer  SRatürtic^fett  t>or  Hflem  bad  «eben  im  Äuge. 

3ene  vermochten  bafjer  über  bie  Rothwenbigfeit  einer  #eil6* 

Slnftalt  ftch  ju  täuföen  unb,  afled  Uebrige  ber  Seforgung 

burch  bie  weltliche  Drbnung  überlaffenb,  mit  bem  Segriff  ber 

$u  allen  3wetfen  ber  tftrcfce  untauglichen  fymbolmäßigen  Äirche, 

mit  bem  vagen  mixtum  compositum  unftchtbarer  ©emefnbe 

ber  ̂ eiligen  unb  ft^tbarer  Sefenner  ber  ̂ tyrafe  ober  firch* 

lither  9Äaffe  ftd)  ju  begnügen.  Bnberd  bie  Säufer.  3f;re 

vorwiegenbe  Senbenj  auf  chriftliche«  «eben  forberte  unbebingt 

eine  ftd)tbare  ßirche  als  eine  8rt  von  ̂ eildanfialt,  unb  biefe 

fonnte/  ba  ifjre  Präger  abgefchnitten  waren  vom  ̂ ifiorifc^en 

ßrganiimuö  ber  alten  ßirche,  nichts  Slnbered  fetyn,  alä  bie 

von  Unten  auf  ftch  erbauenbe  Jttrc^e  =  ©emeinbe  ber  £ei* 

ligen,  ober  tt>ieberf)ergeftelüe  „apofiolifche  ©emeinbe."  (Eben* 

beßhalb  »ermögen  auch  bie  mobemen  Saptißen  immerhin  noch 

bie  ftrenglutfjerifche  $e$tfertigung*le$re  beizubehalten,  wie  eö 

in  ber  2$aft  ber  gall  ifi;  benn  nur  mit  einer  ald  apriorifch 

objeftiv  gegebener  SfnfxaU  begriffenen  Äirche  ift  jene  natur* 

wibrige  Styeorie  unverträglich.  Uebrigen*  wirb  boch  9?iemanb 

verfemten,  baß  ed  nur  eine  richtige  (Sonfequenj  ber  baptifti* 

fetyen  Änfchauung  vom  chriftlichen  «eben  war,  wenn  bie  erfleti 

Käufer  allgemein  bie  neugläubige  «ehre  vom  Specialglauben 

verwarfen  unb  beharrlich  bie  altfatholifche  ̂ Rechtfertigung^- 

3bee  fefthielten.  Sola-Ode  alfo  unb  chriftlichcö  «eben  —  war 

bamalfl  ter  große  @egenfa&.  „dt  iji  ein  feind  leichtes  Svan« 

gelium  vom  fügen  3efu,  gef;t  nur  mit  einem  bloßen  ©lauben 

umÄ,  fagten  bie  ernfkn  unb  ftrengen  Säufer  ber  SReforma* 

tionäjeit.  „5)er  «utr)er  unb  fein  «£>auf,  äußert  ber  marf* 

gräfliche  «anbfaffe  $fer*fefber,  „haben  anbere*  nichts  getjan, 
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betin  baß  fie  We  $äpfifer  jum  Sheil  au$  intern  ©eij  unb 

£offart  gebrungen  unb  fe&en  ftdj  felb|t  an  bie  Statt;  ja, 

wenn'ö  tfreuj,  Reiben,  Sterben  unb  alle  93erfchmaf;ung  alö 

gut  ju  fragen  wär,  als  am  greitag  gleifc^  effen,  gum  €afra* 

ment  gehen  unb  Süeiber  nehmen ,  bie  8utherifd)en  Ratten  ftch 

»orlfingfi  ©oft  ergeben  unb  taufen  laffen."  2>arum  fonnteii 

—  um  an  biefem  eigentümlichen  Umfianbe  ̂ ter  nicht  unan* 

gebeutet  borbeijugeheu  —  bie  (Einen  auch  unter  ben  ffrengen 

€trafgefe$en  fatholifct)er  Territorien  ganj  ruhig  neugtäubig  fe^n 

unb  in  ber  Stille  nach  ̂ erjendlufi  tyreft  ©tauben«  genießen; 

nicht  fo  aber  bie  Säufer;  fie  mußten  hervortreten ,  mußten 

neue  ft^tfcare  tfirche,  äußere  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen  bitten 

unb  gelangten  barfiber  maffenweife  —  auf  ben  Scheiter* 

Raufen  *). 

Ecclesia  =  ©emeinbe!  $ie  2Biebert5ufer  ftimmten  äffe 

biefer  Ueberfefcung  (utherft  bei.  Sie  nannten  ba^er  ihre  neu* 

flubifbenbe  ftcbtbare  «ßeit&mfralt  nicht  „Äirche",  fonbern  w©c- 

meinbe  ber  ̂ eiligen",  „Bunb,  ©ünbniß",  „neueö  föeich*, 

„Sammlung  ber  wahren  Stuften",  „neue  SBelt,  in  welcher 

bie  ©erechtigfeit  wohne."  $>tefe  neue  ̂ eiföanftalt  foOte  fu1) 

bilben  auS  ihnen  (ben  Säufern)  felbfi  at«  ben  „Zeitigen", 

ben  „rechten  (Stiften",  ben  „wahren  g^riflen",  ben  „(SljrU 

Pen"  ercluftr»,  unb  au6  ihrem  3ufanimentreten  ober  bem 

„*rifUi<hen  Raufen."  SRan  fleht,  ba6  ifi  rein  unb  Har  bie 

r>on  Unten  auf  ftet)  erbauenbe  Äirche.  9tur  baß  bie  Säufer 

eben,  Wenn  biefe  alfl  folche  fichtbar  fetyn  unb  bleiben  foCfte, 

nicht  wie  bie  Symbole  ber  Reformatoren  thun,  bie  firchliche 

SKaffe  in  biefelbe  mit  julaffen  fonnten.  Sie  warfen  biclmehr 

ledere  als  „Sünber",  al6  „©ottlofe"  aud  ihrem  töirchenbe* 

griff  hinauf,  „unb  nannten  aber  alle  bie  gottlos,  fo  if;rer 

*)  f&t\üc\U(S)  biefer  unb  ber  folgtnbctt  fyijtorlft&en  9curfbli<fc  ertaube 

i$  mir  auf  obige  Stotc  toegen  meinet  *8ii($e*  über  ben  ©auern* 

rtrieg  (@.  678  ff.)  ju  bertoelfen. 
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$axt  nic^t  waren."  3n  biefer  SBeife  gebauten  bie  Säufer 

au*  ber  allgemeinen  S^rtfltic^fctt  lieber  gut  äir$li$feit  gu 

gelangen,  &ird)e  unb  SBelt  {Brenge  gu  fonbern,  bie  not$wen* 

biqe  3bentftät  unb  (Sottgrueng  toon  Äußerer  Äircbe  unb  föeidj 

©otted  auf  (Stben  IjergufteHen,  „©unbeu  ber  Äirc&e«,  wie  bie 

Orttyoboren  Don  ber  irrigen  fle  eingeben  muffen,  guoorgu* 

fomraen,  bie  „^eüigfeif1  fammt  ber  „Sufybarfeit"  ber  Jlircfce 

wieber  gu  gewinnen.  Unb  biefe  wefentlitfe  ©runbanföauung 

$at  ber  moberne  »apttemud,  unb  indbcfonbere  bie  Äeutaufetei, 

mit  ben  älteßen  Vorläufern  gemein. 

Sftan  muß  fld)  aber  büten,  ben  mobernen  93avti$mu«, 

wenigftatft  feiner  Allgemeinheit  nact),  mit  ben  Se&teren  in 

no$  weitere  SBergleicfcung  unb  SBereinerleiung  gu  bringen,  ©i$ 

jefct  r)aben  nur  bie  Hormonen  beren  gange  tentwicflung  *oH> 

pnbig  wieberburcr)gemacr;t  unb  in  fi$  aufgenommen.  €c$on 

mit  bem  Vorwurf  gegen  bie  ©aptifteu  unb  namentlich  bie 

9?eobaytifien:  „fte  wollten  bie3ufunft  be$«£>errn  anticipiren", 

war  bie  Sonner  Gonfereng  \>om  2.  9fug.  1854  nic$t  gang  im 

Meente,  (£in  anwefenber  Vertreter  ber  Saptiften  v^tefürte 

auc$  gleich :  „nic$t  oorwärtö  brängten  fte,  fonbern  rücfwärts, 

bie  apojtolifcfce  Urgeit  föwebe  tynen  \>ox,  fte  Ritten  ba* 

^er  nur  ein  reformatotifcfceS  Streben."  SBenn  aber  bie  (Eon* 

fereng  erwiberte:  „eben  ifyre  £el;re  t>on  ber  ffiollenbung  ber 

©emeinbe,  baß  jeber  barin  wiebergeboren  fei,  fei  i&r  (Efjiiiaö* 

mud"*):  fo  ifi  bieß  offenbar  no#  fein  (S$ilia$mua,  fonbern 

nur  confequente  gortbilbung,  93erfucr)  zeitgemäßer  33efferung 

unb  praftifäer  93rau$barmac$ung  bc£  —  fymbolmäßigen 

Äircr)enbegriff$  augflburgiföer  unb  $eloetifc&er  Gonfeffton. 

lieber  bie  oben  bargelegte  @runbanf<$auung  r)inau$  waren 

bie  reforraatorifeben  Säufer  ebenfowenig  einig  als  Ijeutgutacje 

bie  mobernen  Saptifien,  3^ingianer,  £offmannianer  unb 

9)?ormonen  e0  finb,  welche  jefct  allefammt  an  ber  93erlajfen* 

*)  ̂engjleiibtrg^  m»ö.  SL*3»  *em  2.  Gtpt  ff.  1854. 
XXXVIL  20 
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fejaft  au3  ber  Sßeriobe  twn  ©torch'Wünjer^aurocf  bis 

©Leiber  8otf$oU>  jehren.  6etbftoerf*änblieh  mußte  e#  ft# 

auch  bamafc  fragen:  ̂ at  bie  ©emeinbe  ber  £ei(igen  gleich 

ficty  ju  conftituiren  ober  wirb  jte  erft  fcottenbet  erfchetnen  mit 

ber  SBieberfunft  be«  £errn?  fcrfUre*!  antworten  jefct  bie 

©aptiften  (unb  tefo.  bie  £offmannianer  unb  SRormonen);  fie 

bebürfen  bajit  auch  nicht  einer  neuen  9lu$i]ießun<]  bc$  Zeitigen 

(Mfied.  £e$tere£!  antworten  bie  3rt>ingtatter.  (Sbenfo  jwie* 

faltig  waren  fäon  bie  älteren  Säufer  über  biefe  grage,  wenn 

auch  bie  ÜRehrheit  ber  erftern  Bnftcht  ̂ ulbigte.  3h*  ergab 

ft$  benn  aber  auch  fofort  bie  zweite  grage:  wie  ba$  93er* 

hältniß  awiföen  ber  tfirche  ber  ̂ eiligen  unb  ber  „2Belt" 

ober  ben  „©ottlofen*  fic^  ju  geßalten  habe?  Unb  auch  ̂ ter 

berfetbe  3wtefpa(t.  93on  großer  Üataßrop^e  unb  Vertilgung 

ber  ©ottlofen  rebeten  $We.  5tber  bie  (Einen  fcerftanben  bad 

nur  „fcom  ©eritht" ,  ba*  ber  wiebergefommene  £err  galten 

werbe,  wie  jefct  bie  3roingianer,  fo  baß  „man  ihnen  &on 

feiner  Aufruhr  fein  SBort  fagen  burfte  unb  fte  bo$  au$  ber 

heiligen  Schrift  nichts  benn  eitel  Aufruhr,  *Berfammlung, 

Streiten,  SBürgen  unb  8u«tilgen  ber  ©ottlofen  lernten,  b.  h- 

«Her,  bie  nicht  wiebergetauft  finb"  (Dftanber).  3)ie  Slnberen 

bagegen  gebauten  bie  große  „SBeränberung",  auch  ohneSEBie* 

berfunft  be$  £errn,  gleich  felbji  in  bie  £anb  ju  nehmen,  wie 

heutzutage  bie  Hormonen  bereit«  gettyan,  unb  fatyen  fteh  an 

ben  3uben  unb  Surfen  nacfc  Reifem  um,  biö  Söocfftolb,  ber 

Vorläufer  beö  Sttormoniämu* ,  fein  taufenbjä&rigeS  JReich  im 

münfteriföen  3\on  brevi  manu  aufrichtete.  Mußten  fchon 

foldje  SBebenfen  an  jt$  über  ba$  irbifche  £008  ber  „Oottlo* 

fen"  bie  Säuferei  pol itifch  $b6)$  gefährlich  erfreuten  laffen, 

fo  prägte  ftch  btefer  S^arafter  in  ben  nächften  jwet  gragcn 

no$  fdjärfer  aus.  Sollte  bie  „SBeränberung"  auch  auf  bie 

focial*politifche  JDrbnung  (leb  auflbeljnen,  unb  wie  foßen  ftc5> 

bie  inneren  Verhältniffe  be*  „neuen  Meiere"  geßalten? 

„SBerbe  fein  leiblich  fonbern  ein  geißlich  fteich  werben*, 
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fagten  jwar^ut  unb9lnbere;  „baß  feine  Dbrigfeit  fetyn  folfe 

bemi  ®ott  allein",  „baß  nicfy  rechte  ßfaifUn  feien,  bie  etwa« 

eigene*  unb  ni<$t  alle  ©üter  gemein  Ijaben"  (au#  bie  2Bet# 

ber,  wie  f<$on3örg  twn^ßaffau  lehrte):  ba$,  fugten  fte,  gelte 

eben  nur  *on  ben  »testen  &(jrijien"  unb  „«^eiligen*  unter 

fi$,  bie  alle*  Da«  freiwillig  traten.  $l0eirt  anbere  »eben 

unb  (Sreigniffe  *om  Sauernfrieg  bi«  jur  SRünfler'Wen  £a< 

taftropI)e  bezeugten,  baß  allerbing«  audj  unfreiwillige  Unter* 

werfung  fcnfcerer  unter  ba«  SRaß  ber  „neuen  SBelt«  beabffc$* 

tigt  war,  ebenfo  wie  bieg  tyeutjutage  offene  ?etyre  ber  3Ror< 

monen  unb  bejiefyungöweife  ber  nefromantiföen  ©ptritua* 

ftjlen  iß. 

9Wan  rauf  ftcty,  wie  gefagt,  fel)r  $üten,  unter  allen  bie* 

fen  »ergebenen  ©efi^tSpunften  ben  ßircfcenbegriff  ber  S3ap* 

tißen  »erwirren  unb  toerfdpwiramen  311  laffen.  9?ur  bie  Wlox* 

tnonen  tyaben  bi6  jefot  alle  Sragen  beantwortet,  welche  an 

bie  (Sonflituirung  ber  fic$tbaren  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen  fi# 

fnüpfen  muffen.  9Jon  ben  raobernen  SaptijUn  im  affgemeinen 

bagegen  if*  nur  fo&iel  gewiß,  baß  bie  ftymbofmäßig  unftd)tbare 

eigentliche  £irc$e  in  tynen  bereit«  ficbtbar  geworben  ijl.  Daß 

fU  tnm  berfelben  eine  große  (Soolution,  Kuöbreitung  unb  fieg* 

reicbeö  gortfcfcreiten  über  bie  SBelt  £in  erwarten,  ifl  fieser 

unb  natürlich 5  wann,  wie,  wieweit  aber  baburety  „neue 

2£elt"  werben  fott,  wiffen  wir  »on  i^nen  no#  ni#t.  3m 

Uebrigen  ftnb  fogar  bie  2Kennoniten  ber  Weinung,  e«  werbe 

eine  3ett  fommen ,  wo  bie  ganje  Gfjrißentyeit  i&re  £e$re  alö 

bie  watyre  annehme  $  neben  ben  enblofen  Verlegensten  ber 

ortfyoboren  protefknttfcfcen  S^eologen  erblitfen  fte  auefy  in  ben 

SBeffrebungen  ber  anglo*amerifanif<$en  „griebenSfreunbe"  ein 

für  fte  befonber«  bebeutfame«  „3eid)en  ber  3eit"*).  3n  $me* 

xüa  ftnb  bie  $aptißen,  welche  bafelbffc  freiließ  föon  bie  3aty 

ton  fed?«  Millionen  überßeigen,  ber  feßen  Ueberjeugung,  „baß 

•)  3RemwitWfcJ?e  Blätter  a.  a.  ©. 

20*
 

Digitized  by  Google 



308 9lfufftc  ©cfdjidjtc  bcfl  $roteftanti$tnufl. 

Vit  3ufunft  ber  SBeft  i$nen  gehöre",  unb  wenn  einem  pro* 

teftonttf*en  ̂ JrebtQer  in  Sa*annal)  ju  glauben  ift,  fo  t>er* 

ftefjen  fle  ba8  in  jiemli*  generellem  Sinne.  „8ud  eigener 

(Srfaljrung",  fagt  betfetbe,  „fann  i*  betätigen,  bajj  bie  Mjxc 

»cn  ber  u>e(tü*en  Suprematie  unb  t»on  ber  SßerljeifMng  ber 

©üter  ber  (Srbe  für  bie  ̂ eiligen,  ft*  auf  ben  baptifttf*en 

•ftanjeln  in  ber  häufigen  Sluäwafyl  unb  *arafterifttf*en  33e* 

^anblung  oon  Serten  wie  „ „Sorget  ni*t  k.""  **8ür*te  bi* 

ni*t  bu  Heine  #eeroe  k."  unlaugbar  unb  al«  immer  metyr 

53oben  geminnenb  barfleflt"*).  S(u*  £r.  9ftbbecf  erfrört  Wa* 

meu$  ber  SReutäufer :  bie  Saufe  ber  ©läubigen  ift  ba$  „äuger* 

li*e  Siegel'',  na*  bem  „bie  ©emeinbe  ©otte$  fi*  au*  au* 

fjevli*  pfamraenföaare  um  if)r  einiget  panier  ber  2Be(t  ge* 

genfiber" ,  man  tritt  „babur*  au*  äußerU*  ein  in  bie  ©e* 

metnbe  ©otte*,  bie  aid  ©emeinbe  leu*ten  fotl,  al*  ein 

8i*t  auf  (oQem  93erge" ;  „ber  £err,  ber  bie  93aptiflen*@emeinbe 

ßon  ber  apoftolif*en  Stit  Oer  erhalten  unb  fte  in  ben  festen 

3a$ren  fo  rei*  gefegnet,  tt>irb  bur*  eine  neue  5tu«gie^ung 

be<$  ̂ eiiigen  ©eifle*  fte  wirfti*  gu  bem  tna*en,  m$  fein 

Sßort  oer&eifjt:  (Sin  «$err,  (Sin  ©iaube,  (Sine  Saufe"**). 

£ierau$  feljen  wir  f*on,  baß  au*  bie  Skptiften  auf 

nu(jerorbentli*e  £aatt>if*enfunft  von  JDben  $ur  föealiflrung 

tyrer  (Snbjwecfe  Ijoffen ,  unb  in  ber  Xf)at  reben  (ie  ni*t  tt>e* 

niger  ald  alle  gläubigen  graftionen  beö  *Proteftanti$mud  fcon 

neuer  unb  rei*erer  Wu£giefmng  bed  $ei(.  ©eiftefl,  Söieber* 

fünft  (Sljrifii  ic.  2Btr  bemerften  f*on  wiebertyoft  unb  bei 

manigfaltigen  *Ri*tungen,  baß  befonber*  bie  3bee  oon  ber 

Söieberfe^r  „apoftolif*er  ©emeinbe"  immer  mit  fo(*en  apo* 

fah;ptif*en  (Erwartungen  serbunben  ifl.  So  fanb  erfl  no* 

ein  beutf*er  $rebiger  in  ben  »eben  eine*  sJDiceling6  piemon* 

•)  Stormfl.  Ä.*3.  »cm  26.  3to».  1854}  »gl.  $><uifd>  öolf«$atte  *em 
19.  Mi  1853. 

KM**  a.  a.  O.  6.  73  ff. 
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tefifc^er  2Balbenfer  fie  eben  fo  häufig,  afo  fonjl  im  „e&ange* 

Uferen  herein"  ju  Bettln.  „6ie  $cben",  faßt  er,  „bie  toelt* 

abftogenbe  Seite  be*  erflen  G$riften*um$,  beten  £eroortteten 

in  bet  Sibel  ben  bamaligen  d^^vetf)a[tniffen  fo  entfptecfcenb 

ift,  au*  l)eute  no*  befonber*  $erau$,  unb  machen  bie  2Bie* 

betfunft  <S{jri(ti  ju  jenem  beftimmenben  Moment  au*  für  und 

no*,  toeldjeö  fie  au0  fe$r  erflärli*en  @tünben  für  jene  3*1' 

ten  war**).  Uber  nirgenb*  gilt  me$r  a(ö  I)iet:  si  duo  fa- 

ciunt  idem  non  est  idem.  SEBenn  bie  SBaptiften  na*  folgen 

aujkrorbentli*en  SBunbern  unb  3*i#*n  ebenfo  roie  alle  an* 

beut  gläubigen  Parteien  ft*  fernen,  fo  ijt  bo*  (§in  gtofier 

Untetf*ieb  ni*t  su  übetfe^en:  bie  lefctern  aüe  bebütfen  ber* 

felben  §u  intern  ®ef*aft  ber  Äir*enbilbung ,  bie  ©aptiften 

bageqen  fyaben  ifcre  &ir*e  mit  ben  orbentli*cn  Mitteln  f*on 

gebilbet,  unb  bebürfen  ber  auferorbentli*en  ©eityülfe  nur 

bem  ©iege  betfelben  über  bie  ganje  ffielt. 

3u  bem  (inbe  »erben  übrigen«  au*  put  roeltlicfce  2lgt* 

rationefünße  ni*t  »etfönutyt,  unb  au*  in  btefet  £inft*t 

f*eint  ber  9?eobapti6mud  bie  Stelle  mafü^enber  JReaction  gu 

»ettteten.  (Sin  SBlitf  auf  Urfptung,  3'\tl  unb  ®ef*i*te  be$ 

Söaptiömuö  muß  fogfeict)  festen,  baß  tym  no*roenbig  ein  fa* 

natif*  ptopaganbiftif*et  unb  entf*ieben  bemagogif*er  (S$a* 

tafter  inneroofynen  muß.  9ia*  aOen  9Ra*ri*ten  offenbart 

fi*  ber  lefctere  in  SRorbamerifa  im  größten  Sflaßßabe.  So 

beraerft  ein  beutf*er  Slugcnjeuge:  „Bußer  bem  eigen*ümli* 

*en  Dogma  bet  (£rroa*fenem$aufe  getyt  bie  allgemeine  Sen* 

ben$  ber  Saptißen  wie  ber  3fle*obiften  ba^in,  fi*  ber  93olfS* 

klaffen  an^une^men,  wel*e  r*on  ben  @pifcopalen,  «ßredb^teria* 

nern,  Songtegationaliften,  Unitarietn  afljufe^r  *erna*töfftgt 

roerben;  in  tyren  Äir*en  gibt  ed  oft  gar  feinen  $ßlafc  für 

bie  Strmen  ober  nur  einen  bemü*igenben;  biefen  SSetbannten 

offnen  bie  2Wet§obijleit  unb  Söaptifien  i$re  Capellen}  au*  ift 

*)  berliner  ̂ retefiant-  St.*3.  öcm  20.  £>ct  1855. 
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ifyre  9tebe  r>ofl  heftiger  SBiüerfeit  gcqen  bie  Birgen,  Welge 

bnd  nutffgfießlige  (Sigentljum  ber  Steigen  finb"*).  3n 

einem  Meeting  twn  1853  erflärte  ein  $rebiger  ber  ©aptifien 

Dffen  wie  folgt:  „6tnb  wir  reig?  Stein,  nigt  Diel  Steige  j 

gehören  gu  und.  €>inb  wir  arm?  Stein,  wir  finb  ber  SWit* 

telfianb  ber  ©efellfgaft.  Unfere  gartet  befielt  burgfgnittlig 

aus  Sanbbebauern ,  SReganifern,  SDtanufafturiften  unb  <£an< 

be(0(euten;  aber  wir  fyaben  wenig  große  (Sapttaliflen.  ßafjt 

und  auf  bie  großen  Waffen  Wirfen,  ba$  ift  ber  33apti* 

Pen  %n*Wl  ♦*).  gür  ben  SBeltfteg  berfefben  nämlig ;  benn 

bie  fteinfceit  ber  „©emeinbe  ber  ̂ eiligen"  an  ftg  wirb  fig 

o^ne  3weife(  um  fo  weniger  wotyl  babei  befmben.  2>ieft  feften 

bie  Steutflufer  ein,  unb  giemlig  unt>er$oten  regnen  fte  bie 

baptijtifge  Demagogie  mit  gu  jenem  gefälligen  ?ari*mu*  im 

SlUijemeinen,  bem  fic  fig  entgegenftemmen. 

SBad  aber  allem  ©aptiämuä  gemein  ifl  unb  gemein  fe^n  ) 

muß,  tfr  feine  o$ne  SBergleig  offenfi&e  Statur.  JD^ne93er* 

gleig;  benn  e6  wäre  graffe  Sßerleumbung ,  wenn  man  ber 

unwanbelbaren  fagolifgen  Äirge  g.  33.  eine  (Stellung  flu  ber 

übrigen  (S^riftogeit  gufgreiben  wollte,  wie  fte  ber  93apti6muö 

ityr  gegenöber  wirfüg  einnimmt.  <§ogftend  etwa  mit  ber 

rufftfgen  Partei  be6  griegifgen  @gi«ma  wäre  biefe  gu  »er* 

gleigen.  Steben  ber  figtbaren  Äirge  ber  erwagfen  ®e* 

tauften  ift  ?lüe$  (auter  fcon  ®ott  unb  (Styrifhtä  abgefallenes 

Säbel;  fte  allein  ftnb  „Stiften",  alle  «nbern  ̂ eibnifge 

„SBelt"  unb  gar  nigt  getauft;  bort  ber  „©unb"  ber  Sluder* 

wallten,  $ier  bie  „Oottlofen."  (Darum  fyat  ber  ©aptiften* 

$rebiger  gu  3tytenerfelb  gang  rigtig  tfinbertaufe  unb  @on* 

firmation  „SBerfe  be6  Seufel*"  genannt,  wofür  er  jüngf*  gu 

Slurig  in  «£anno»er  auf  bret  SWonate  tn'd  «rbeitd^auö  fam. 

2)arum  nennen  bie  „apofiolifg  Saufgefumten4'  in  Greußen 

*)  ©ran'«  SRfnertxi.  1853.  III,  274. 

**)  «Mmt,  pubica.  1833.  II,  166. 
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MMitft?  ßltf&i&tt  i>e&  9ßrpteflant{$mu£.  Oll 

ftd&  mit  ̂ otltebe  „bie  getauften  Stiften  in  Greußen.* 
 S)a* 

tum  bctitftet  bet  amctifanifcfce  4-ßrel>iger  aud  eaaa
nnaf):  „eö 

fei  nur  eine  unt>etmeibli$e  donfequenj  bet  baptij*i
f*cn  ®tunb* 

fäfce,  wenn  bic  «fHttgtieber  bet  ©cmeinbe  fi<
$  bie  (S&tiflen 

nennen,  unb  webet  feiten  nod)  auffaOenb,  wenn  m
an  »on 

tyten  berebteflen  unb  flcbilbetften  *|3rebigctn  faft  in 
 allen  i^ren 

Beben  ben  ©egenfafr  an>ifd)en  bet  wfamraelten 
 befc&tten  ®e< 

meinbe  unb  bet  btaufjenf*el)enben  SBelt  (wit  unb  b
ie  6ün* 

ber)  in  einem  6inne  unb  in  einet  2öeifc  urgiren  f)öte,  bie 

lebhaft  an  Sljomaa  SWünget,  3<>&ann  von  Serben
  unb  nocfc 

lebhafte,  weil  nä&et  liegenb,  an  bie  SB
otmoncn  erinnert"*). 

2>atum  Nagten  bic  in  ben  furf>efftf*en  ©uptifien  *  *ßrocejfc
n 

jeugcnfd)aftlic&  »erfjorten  «Prebißer  fo  bittetli*, 
 .bet  ®runb* 

gebarte  unb  Gljataftcr  fei  Ijier  ganj  bet  nomine  wie  bei 

ben  alten  Söiebettäufetn".  „$ie  heutigen  93ai>tiflen  ebenfogut 

wie  bie  münfteriföe  Spotte  nehmen  eine  befonbete  Snfpiration 

unb  au*fd?iie£ücbe  <*rwä$lung  füt  ftc$  in  «nfprutf,  »erbin* 

ben  mit  bet  $r5ten(ton  bet  £eiligfeit  bie  (Srwartung,  bafj 

il;nen  aOein  ba$  9*eic$  belieben  fei  unb  aufaßen  muffe,  %t* 

gen  bic  $o#raütIjigtfe  Serac$tung  unb  bitterßc  geinbfeligfett 

gegen  bie  tfirtfe,  unb  legen  gcmSf  biefen  ©tunbfa&en  j.  33. 

aud)  ben  ®efjorfam  gegen  bie  £>brigf  cit  ba^in  au$,  baß  man 

fiefc  gefallen  [äffen  muffe,  wa$  bie  ®ottlofen  t&un,  fo  lange 

man  eö  ntdjt  $inbern  tonne."  3n6bcfonberc  fonnten  biefe 

93aptif*en  burdpauä  nt$t  baju  gebracht  werben,  bet  ofpcteCtn 

tfirctye  ba3  ̂ tfibifat  „ct/riftlid)"  au  geben,  betyarriiet)  fagten 

ftc :  *au$  bet  6taat3fir$r  obet  „au$  bet  Äirc$e  in  bet  6ie 

finb",  wollen  wir  austreten**). 

2lu$  bem  eben  Slngefüljrten  ergibt  ft#  untet  Slnbetm 

auet),  wie  unwiberftc$lic$  bic  Neigung  bet  offtctelfen  *ßrebiger 

tft,  bie  heutigen  93aptiften  p 0 1  it t f d; er  ®efaf)rlicr}feit  gleich 

*)  «Darmji.         vom  26.  9to».  1854. 

••)  Stuttgarter  „WJsemetotf  Äträjai&latt".  De*.  1853. 
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312  SRcuetlc  ©efdjidjfe  U6  ÜJrctcfianttemud. 

ben  alten  ju  überfuhren.  greilich  ift  auf  proteftant!fch*firch* 

fiesem  SBoben  allein  unb  namentlich  in  SBerthetbtgung  ber 

»SanbeSfirche*  gegen  biefelben  nicht  Diel  ausrichten.  S)a* 

^er  läßt  man  fte  lieber  gegen  bie  SBerwanbtfchaft  mit  ben  aU 

ten  SBiebertäufern  proteftiren;  in  jtur^effen  mürben  fte  noch 

ba§u  geheimer  Drgien  berüchtigt.  (5d  ifl  barüber  boch  ef>et 

reben,  al$  über  bie  „flirre",  wobei  man  bie  jSünben 

ber  jtirche"  gum  »oraud  eingeben  unb  entließ  jugeben 

müßte,  baß  man  eine  „Stixty"  eigentlich  noch  gar  nicht  ̂ abe. 

„©ebulb!"  —  biefe  Mahnung  wäre  bie  einzige  firchliche  Söaffe 

gegen  fte;  Ijarrenbe  Ergebenheit  bi*  ju  einer  neuen  2lu3gie* 

ßung  be$  ̂ eiligen  ©eißefl,  3ufunft8firche  k.,  wenn  e$  anberä 

®otte$  $ßlan  fet>n  fönte,  ber  wahren  Äirche  auf  biefer  <£rbe 

noch  jur  6ic^tbarfeit  $u  verhelfen;  beren  gegenwärtige  3«* 

ftaube  feien  aOerbingfl  unerträglich,  aber  nur  feine  Ueberei* 

Iung,  nur  feine  Slntidpation !  Sir  f^ben  folche  Weben  in  ben 

,6treiflid)tern"  unjähligemal  gebort,  unb  e$  ift  fidjer  nicht  au 

Wunbern,  wenn  bertei  leere  Söertröftungen  auf  eine  ungewiffe 

3ufunft  wenig  anklagen,  wenn  bie  Jßrebigcr  flagen,  baß 

23erfuche,  ju  ben  Saptiften  Abgefallene  gurücf jufür)ren ,  faft 

immer  fcheiterten.  ,$ie  Jtinbertaufe",  fagt  bie  SBonner  ßon* 

ferenj,  „ift  nicht  ba6  eigentliche  Unterfcheibung6wefen  bed 

Saptiömuft,  f!e  ift  e$  nur  alö  ma£firte  gorm,  währenb  fffn 

SEBefen  eine  (Srfcheinungögemeinbe  von  «geiligen  anticiyiren 

Win,  beren  wir  bod)  in  aller  ©ebulb  warten  foT* 

len"*).  9hm  ift  aber  Sielen  eben  einfach  bie  „©ebulb" 

ausgegangen.  Sie  erfannten,  welche  3«>e<fe  feiner  Kirche 

(ShrifhiS  gewollt,  unb  baß  biefelben  noch  nie  fchreienber  pro* 

voctrt  gewefen  alö  in  biefen  unfern  furchtbaren  Sagen;  baß 

fle  aber  nur  ausgehen  fonnten  von  einer  heWö*n  fichtbaren 

Kirche  unb  baß  bie  fymbolmäßige  Kirche  feines  von  beiben 

fei.  SBon  ber  alten  «geilöanftalt  hält  SBerblenbung  unb  9ßer* 

*)  £cngfUnfrcrg'$  mng.  £.*S-  t>om  2.  ©fl?t.  f.  1854. 
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Iäumbimg  fie  jurikf,  fo  gelten  (ie  ju  ber  neuen  toon  Unten 

auf  eonffruirten,  ̂ eiligen  unb  ftc$t&aren  itircbe  über  unb  wer* 

ben  ©a  stiften,  refp.  9?eobaptiften. 

®erabe  folc$e  ?eute  tyun  fo,  betten  bie3we<fe  bertir^e 

befonber*  lebhaft  am  £erjen  liegen!  €e$r  bejeicbnenb  er* 

Haren  bie  furfyefftfcben  *Prebiger:  „bie  baptiftifdjen  ©clevrer 

fleflten  namentlich  ben  angeregten  Seelen  nacb  unb  faf*  regel* 

mäßig  gehörten  tyre  $rofetyten  31t  ben  jhebfamften  ®lie* 

bern  ber  ©cmeinben ;  bei  ben  53efefjrung$tterfu($en  gingen  fie 

ttyeifo  fcon  bem  9?ac$weid  ber  ©cbriftwibrigfeit  ber  tfhtber* 

$aufe,  ber  jefcigen  Drganifation  ber  Äircbe,  ber  ®emeinbe 

unb  be$  geifilicben  Sfmted  au«,  tyeild  liefen  fie  auf  bie  fttt* 

lieben  ©cbäben  ber  jtcfybaren  Äird&e,  befonberd  auf  bie  Sfjat* 

fadje  t)\n,  baß  e6  bei  btefer  ungeläuterten  TOaffe  ntc$t  mög* 

lieb  fei,  ftcb  nntereinanber  ald  ©ruber  unb  ©cbweffrrn  ju 

galten,  wie  (Sfjrifiud  gebiete**).  tfurj  gefagt:  bad  aflge* 

meine  $rießert$um,  Weld)e$  bei  ber  t>on  Unten  fieb  erbauen* 

ben  ober  ©efenntnififirebe  allein  alle  3wecfe  ber  .'flirre:  §lmt, 

3uc$t,  SSerfajfung,  au«  fieb  &erau$fefcen  müßte,  fann  —  wie 

bie  offtcieQe  *ßrajri$  an  if)x  felbfl  bezeugt  —  nietyt  in  Sfja'tfg' 

feit  treten,  außer  wenn  feine  Präger,  »bie  wafyren  G&riflen, 

bie  ©lie&er  ber  reebten  Jtircbe,  ber  unfic&tbaren  ©emeinbe 

ber  «^eiligen"  **),  ftc^tbar  Werben  unb  i$rc  Äirc$e  mit  ifjnen. 

SBarum  benn  fonf*  bemühen  ft<b  bie  Herren  ber  offteiel* 

len  jtirdje  vergebend  nacb  ben  3wecfen'  ber  Jtlrcbe?  »SBarum 

feufjen  bie  glaubigen  (ut^erifeben  Srüber  nacb  einer  ernften 

burebgreifenben  ilircbenjucbt?"  —  fragt  <£jr.  föibbecf.  ®r  ant* 

wartet:  „weil  fte  ftcb  t>or  ber  gonfequena  ber  lut$erifc$en  «n* 

jtd)t  freuen."  (Denn,  „wenn  jebeä  getaufte  unb  conftrmirte 

Äinb  ©lieb  ber  $ird?e  ift,  unb  bie  beiben  Saframente  9fed)te 

ber  Äircbe  finb,  in  bie  ein  fol#e*  tfinb  aufgenommen  if*, 

•)  allgemeine«  JNrc^enMatt  <l  a.  JD. 

•)  ©fll.  »orfge«  $eft  ©.  167. 
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314  gieurjie  ©ffafc&te  bcü  $rcttftanf(tmu«. 

bann  iß  autfr  jebe$  fo!d?e  ,ftird)ena,(ieb  al$  fo[<$e3  beredet, 

jur  (Sommunion  jugelaffen  gu  werben»  £)b  bleß  bie  lut&erl' 

f$en  ©täubigen  $ugeben  »erben,  ifi  fe$r  ju  bc$n?eife(n;  bann 

aber  bltibt  nur  bie  SUternattoe:  entroebet  ben  »ollen  SBcgriff 

ber  lut^eriföen  ßircfce  feftyutyalten,  unb  bann  jebe  3foee  von 

Äircfcengucfct  jurücfjuweifen,  ober  aber  bie  9Jol$roenbigfeit  ber 

äir$enju$t  praftifö  anjuerfennen,  unb  bamit  ben  iut$eri# 

fc&en  Äir<$en*  unb  6aFrament3*  33oben  &u  verlajfen." 

güt  nur  einmal  entföieben  *u  brechen  mit  ber  Srabition." 

„8^8*  einmal  an,  bie  SHenföenfafrung  ber  itinbertaufe  &in* 

wegjut^un,  unb  ityr  »erbet  nic&t  rae$r  in  b(e  Verlegenheit 

fommen,  Jemanben  alä  ©lieb  ber  Jtirdje  anjufe^en,  ber  ben 

£errn  3efum  täflert,  unb  ba*  füolt  ©otte«  t>erfpc«et  unb 

»erachtet,  tyr  werbet  anfangen  ju  atynen  unb  ju  »erflehen, 

bafj  ifjr  gerate  burcfc  bie  Sinfu&rung  ber  Jtinberraufe  ju  bem 

feltfamen  2Bal)ne  gefommen  feib,  eine  reine  ©eraeinbe  ber 

^eiligen  im  ©egenfaje  gegen  bae  tobte  23olf  ber  äBelt  fei 

auf  (Srben  ni<$t  fyerjufteflen"  *). 

2Ber  biefe  Stuefprü^e  Warf  in'«  »uge  faft,  »irb  in 

bcnfelben  ben  ganzen  ©egenfafr  be$  SBaptiämufl  jum  fombot* 

maßigen  £irc$enbegriff,  »on  ber  *ßraxi*  «um  *ßrincip,  auö* 

gebrütft  finben.  2Ba«  fpre^en,  fagt  fRibberf,  bie  8utl)eraner 

von  jtircr)en$ud;t?  nehmen  fte  ja  fombotraafiig  bie  ffrctyltcfye 

ÜJtaffc  ober  <$rifUic$e  SBelt  offtcietl  in  tyren  ̂ ircfcenbegriff 

auf!  3(x  ja  fogar  fie  unb  ni#t«  «nbere*  i$re  fi#tbare 

äircfee,  unb  wie  foU  benn  bie  flirre  bie  —  tfircbe  ejrcom* 

munidren?  2)enn  bie  fir$(i$e  SWaffe  müßte  eö  ja  un* 

ter  biefen  Umftönben  felber  fegn,  Mlty  Kröger  M  aflge* 

meinen  ̂ riefiertljum*  toare,  unb  alfo  au*  be«  «mW  unb 

ber  3u*t.  2>ie  Sntfjeraner  freuen  biefe  (Sonfequengen,  fonft 

tonnten  fie  baö  2ßort  „Äir^enjuajt"  gar  ni<$t  in  ben  SRunb 

nehmen.  8ber  bie  3nconfequena  fann  bocfc  triebt  ver^inbern, 

*)  dtibUd  a.  a.  JD.  &  91.  24. 
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bafc  bfe  3wecf  e  ber  Äirche  fich  ihnen  ni^t  erfüllen.  2)te  gebeten 

ganj  aufgeben,  ober  aber  ben  fombolmäpigen  Äirchenbegriff 

falten  (äffen;  baä  allgemeine  $riefterthum  al$  reine  SOufton 

feftr)alten,  ober  ober  bie  fir#lid)e  ÜDiaffe  auö  bem  Jtircbenbe* 

griff  hinaufwerfen  5  baburch  ber  inwenbigen  ©emeinbe  ber  «£>ei* 

ligen  jur  6ichtbarfett  »erhelfen,  ober  aber  nie  unb  nimmer 

einen  berechtigten  unb  praftifö  brauchbaren  (b.  nic^t  un* 

jicbtbaren)  Kröger  be«  allgemeinen  «ßrieflert^wmd,  bee*  2lmt«, 

ber  3"$*/  ber  SBerfaffung ,  furj  nie  unb  nimmer  eine  (eilige 

fic^tbare  tfirdje  auf  biefer  @rbe  haben :  bad  (Sine  ober  bad 

Rubere,  ein  3)ritte0  gibt  e$  nicht!  fagen  bie  ©aptiften. 

Unb  bie  Eavtiffcn  haben  «Recht,  nachbem  beibe  Parteien  bie 

apriorifch  fcon  Oben  gegebene  «^eilflanfialt  a  limine  abgewle* 

fen.  6olange  aber  eine  t>on  Unten  auf  fich  conjhruirenbe 

Kirche  flinber  tauft,  befennt  fie  fich  ju  einer  Äirche  ber 

fachlichen  SWaffe,  unb  erflärt  bie  Sithtbarfeit  ber  ©emeinbe 

ber  ̂ eiligen  für  unmöglich  unb  unnötig.  9?ieht8  ifi  ffarer. 

Unb  barau*  ergibt  fich  ohne  weitere*  ber  baptiflifche  Schluß: 

entweber  feine  tfinbertaufe,  ober  feine  ju  ben  3wecfen  ber' 

tfirche  taugliche  -Jtircfce  (infoferne  biefe  nämlich  auö  ben 

(Sinjelnen  von  Unten  fich  erbauen  raufj)! 

SMe  inntgfte  SÖechfelbejiehung  jwffchen  Äinbertaufe  unb 

Äirchenbegriff  bürfte  an  biefem  *ßunft  flar  erftchtlich  fev?n. 

(Sbenfo  bad  Uebergewict}*  baptifiifcr}er  (Sonfequenj  unb  ihrer 

praftifchen  SWottoe  über  ben  ftmbolm&fHgeu  J?ircr)enbegriff 

fchon  an  (ich.  9tun  aber  tritt  ber  lefctere  in  2)eutfchlanb  noch 

baju  aß  „Sanbeafirche"  in  bie  (Srfcheinung ,  unb  burch 

fle  in  einer  unleugbaren  ©ermengung  mit  ber  „SBeft"  h«* 

twr,  bie  fchon  bie  erflen  Säufer  gur  Verzweiflung  brachte, 

unb  heutzutage  nur  noch  gefliffener  unb  abfrofenber  geworben 

ifi,  wie  wir  am  Anfange  biefe«  unb  am  Anfange  bed  Dorigen 

5lbfchnitte«  fahen.  %M  ba*  baptiflifche  SBort  „<8abel"  fchon 

fchwer  herab  auf  bie  fymbolmäßige  Kirche  überhaupt,  fo  na* 

türlich  noch  fchwerer  auf  bie  „Sanbtfflrche".   Q*  gilt  m 
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Wem,  fie  gu  ßürjen,  »ie  e*  *or  brei&unbert  Sagten  galt, 

Mom  ju  flfirgen.  9?i<$t  o&ne  tiefern  ©runb  wirb  baljer  ber 

gürtet  beö  beulfd)en  9?eobapttemufl,  Kaufmann  JDncfen  in 

Hamburg,  \>en  ben  amerifaniföen  Srübern  ber  „iwtxtt  ?u« 

t^cr-  genannt*).  $ad  3nßitut  ber  8anbe*f  irefce ,  fagt  $r. 

Dlibberf,  iß  nur  eine  ffierraifebung  ton  ffielt  unb  93o(f  ®ot< 

te*,  e*  iß  eine  grßnbung  9tom$,  unb  bie  «Reformation  »Ijat 

bie  große  Drgel  ber  SRamen<$rißengfmeinbe  ße&en  gelaffen.* 

£a$er  eiligß  $inau6  and  ber  hoffnungslos  mborbenen  8an* 

beSfircbe  unb  hinüber  in  bie  8aj>tißen*©emeinbe,  al*  bie  ein* 

jige  ©emeinbe  G&rifK,  „aus  ber  großen  SBeltfirtfe  in  bie 

fleine  S)arfe,  bie  ber  «£>err  ßtfc  bereit  macht  jur  gar)rt,  unb 

bie  nur  Äinber  ©otteS  einlaßt l»  Soroeit  muß  eS  foramen, 

baß  „in  ber  ?anbeSfir#e  nicht  ein  einiges  Äinb  ©otteS 

mehr  iß*,  bann  iß  ße  offenbar  als  bie  ©emeinbe  bei 

SeufelS**).  2>ieß  au  erregen,  iß  bie  Hufgabe  bcS  ©a\» 

tiSmuS.  3ß  ftc  erfüllt,  bann  erß  fann  bie  grage  ber  alten 

Käufer  neuerbingS  beregt  roerben,  mie  benn  nun  baS  93er* 

haltniß  ber  .regten  Ghtißen"  ju  ben  „©ottlofen*  ju  geßal* 

ten  fei?  Snaroißben  Hegt  eS  —  im  Vorbeigehen  bemerft  — 

offenbar  im  Belieben  ber  Saptißen  felbß,  h*ute  ober  morgen 

^u  erflären ,  bie  übrige  Shrißenroelt  fei  nun  Doflfomtnen  jur 

„©emeinbe  beS  SeufelS"  geworben,  unb  jene  grage  ̂ abe  je}t 

3ur  SageSorbnung  au  gelangen. ■ 

Die  Saptißen  ßeOen  alfo  folgenbe  ©egenfctfce  auf:  SBelt* 

Äirche  —  ©emeinbe  ©otteS-,  SanbeSfirche  —  ©emeinbe  ber 

©laubigen  ober  ̂ eiligen  j  fombolmfißige  (äußerlich  unt)ei(ige) 

Äirc^c  —  heilige  ßchtbare  Äird)e.  Unb  roie  machen  ße  nun 

folebe  tfirche?  ©ehr  einfach*  3)ie  6umme  aller  envaebfen 

©etauften  bilbet  biefelbe,  b.  h-  folange  ein  Äinb  ©otie*  biefe 

•)  <Darmft.  £.*3.  t>cm  26.  Sfco».  1854. 

••)  $aft«r  <Jf$:  bie  ebaiifl.  Santeaftafte  unb  ber  totiptift**  $  rebiger 

ftibbe*.  «Iberfelb  1854.  £.  15  ff. 
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Saufe  ni*t  empfangt,  4at  ed  au*  ni*t  btc  Äufjerfofcn  dr* 

forberniffe  eine6  ©liebeä  ber  ft*tbaren  ©emeinbe  ©ctteS.* 

J3au}>tfa*e  ifl  bemna*  bie  (£rfunbigung  um  bie  innerlichen 

(hforberniffe  ber  Slufouneljmenben,  unb  um  biefen  $unft  be* 

tt>egt  ft*  bie  ganje  ttr*enbilbenbe  Äunft  be^  Baptiömuö. 

„BefanntU**,  fa^t  #r.  ffiibbetf,  „ftnb  roir  mit  (Srttyeifung 

ber  Saufe  an  einen  Saufcanbibaten  fe&r  &orft*tig;  wir  f*rei* 

ten  jur  Saufe  ni*t  eljer,  a(d  bi*  wir  na*  grünbli*er  *Prü* 

fung,  ettentuefl  na*  langem  SBarten,  foroeit  efl  unö  9Jten* 

f*enfinbern  mögti*,  $u  ber  genriffen  Ueberjeugung  gefommen 

finb,  ber  ju  Saufenbe  tjabe  rüirfli*  ft*  bie  SBergebung  ber 

Sünben  jueignen  Tonnen,  ober  jüngere  bo*  aufrichtig  na* 

ber  ©nabe"  *).  3m  ©ejafyungdfafle  tt)irb  fobann  bie  Saufe 

ertr)ei(r  al$  ein  €tymboi  unb  (Bieget  ber  Hufnatyme  in  bie 

©emeinbe  ber  £ei(igen,  eben  v*ic  (!e  au*  bei  ben  alten  Säu* 

fern  gefpenbet  warb  als  3?\<%m  ber  $lufnal)me  in  tyren 

,$unb",  .(Sammlung*,  „Mei*\ 
■ 

$9i0  $ie|)er  ftnb  alle  SBaptißen  einig,  b.  ade  bautw 

ebenmäßig  bie  ̂ eilige  ft*tbare  Äir*e  au*  ben  Ginjelnen  auf. 

(Bie  f*eiben  ft*  aber,  tt)ie  oben  bereite  bemerft,  ni*t  nur 

bur*  metyr  ober  minber  ftarfe  (Scrupulofität  bei  ber  Sluf« 

nafyme,  fonbern  au*  bur*  ifjre  mefyr  ober  minber  flrenge 

(Srcluftvität  gegen  bie  $ufjenfte$enben ,  unb  $ier  erf*einen 

bie  iReobaptiften  al«  bie  gartet  ber  föigorofen.  3)er  £a* 

ber  ift  ernftyaft.  „(Sö  gibt  au*  liebe  Äinber  @otte$Ä,  fagt 

»ibbecf,  „bie  glei*  und  ©aptifien  ftnb,  aber  fein  »ebenfen 

tragen,  offene  Kommunion  mit  ben  (S&riften  ber  ?anbe«fir*e 

ju  feiern.*  5£>tc  Weutäufer  bagegen  unterf*eiben  &n>if*en  ber 

getfHgen  ©emeine  ffiotteä  unb  ber  Ieib(t*en  ©emeine  ®ot> 

te«,  beren  inroenbige*  3ei*en  bie  ©cburt  aus  ©oft,  ba« 

äufere  not^roenbige  bie  Saufe  fei;  unb  ba  ba*  Slfcenb* 

•)  «tbbecf  a.  a.  O.  @.  123. 
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%laty  nur  bett  Äinbern  ©otte«  gehört,  ein  ©unbedftegel  iß, 

bic  ©emeine  ©otte«  al«  äußerlichen  ?eib  barjufieUen,  fo 

(äffen  fie  nar  bie  ber  „rechtmäßigen  Saufe*  S^eit^aftigen 

gu,  föließen  ade  Zubern  al«  „SBeltfinber*  auö.  Dafür  nun 

Wetten  jene  .Heben  Äinber  ©otte«",  namentlich  bie  engli* 

Wen  ©aptiflen  unb  fd)weijerif($en  3nbe\>enbenten,  wie  9iib* 

beef  flagt,  fie  ©eftirer,  „bie  red)t  tt)atfächtich  burch  il)re 

$lbenbmal)l«üern>eigerung  ben  £eib  be«  ̂ errn  jerriffen."  Um* 

gefegt!  freien  bie  9?eutäufer,  «il)r  aerrei&t  bie  äußerliche 

2>arffc0ung  bet  ©emetnbe  ©otte«  al«  be$  8eibe«  Ghrifti, 

hebt  bie  große  J?(u ft  auf  jmiföen  euch  unb  ber  2Belt,  wenn 

i&r  Sßeltfinber  an  bem  Segen  be«  Opferlamm«  Xtyil  netj* 

men  laßt,  unb  ba«  SBeltfirchliche,  ba«  ihr  burc$  bie  Saufe 

f)incui«getl)an,  tragt  il)r  burch  ba«  SlbenbmoM  mieber  ̂ in« 

ein4*)»  ffiie  man  fleht/  grünbet  ber  Streit  tief  genug,  um 

enblich  auch  noch  bie  (Swachfenetu&mfe  felbfl  al«  conditio  sine 

qua  non  ber  3«Ö^örigfeit  jur  Achtbaren  ©emeinbe  ber  »£>ei* 

ligen  jtoeifelhaft  in  machen,  unb  überhaupt  hat  er  al«  ©e* 

tt>ei«  be«  grafflrenben  baptiflifchen  &m«mu«  feine  ©ebeutung. 

3mmerl)in  aber  bleibt  ba«  5Befen  auch  von  (euerer  Seite 

unangefochten,  bie  9cotl)n>enbigfeit  unb  SBirflichfeit  ber  tyeili* 

gen  Achtbaren  äirche,  ficht  proteflantifch  »cm  Unten  auf,  au« 

ber  Sammlung  ber  ©njelnen  erbaut. 

2)ieß  nun  foH  bie  enblich  I)ergefiel(te  3bentitat 

von  Meid)  ©otte«  unb  Äußerer  Äirche  fet^n!  3»ati 

muß  gewiß  gefte$eu:  caeteris  paribus  unb  Dom  proteftantifcfyen 

©oben  au«  betrachtet,  wäre  ber  ba)>tißifc^e  Jtirchenbegriff 

fe&r  vernünftig,  wenn  er  nicht  fo  unglaublich  unvernünftig 

Ware.  SBir  ftnb  weit  entfernt,  biefen  €afc  J)ier  eigen«  be* 

weifen  ju  wollen;  nur  jwei  faftifche  ©emerfungen  mögen 

un«  um  be«  Stachfolgenben  wißen  erlaubt  feyn. 

*)  ttibbt*  6.  114  ff.  117  ff. 
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$ie  alte  objeftbe  $eilöanfhüt  ift  bie  ̂ eiligfeit  au  ftct), 

wenn  auch  gum  $heil  bofe  23uben  in  ihr  ̂ ufen.  (Die  ficht* 

bare  Kirche  bagegen,  welche  heilig  fe^n  fotl  burch  bie  £ei* 

ligfcit  ber  ©ingeinen,  au6  benen  fte  angefamraelt  ift,  beftnbet 

fich  föon  in  ber  namhaften  Verlegenheit ,  ba§  fte  if>re  eige* 

nen  93eftanbtl)eile  nicht  fennt  noch  gufammengubringen  weif*. 

Cogar  bie  Sfteutäufer  muffen  bafyer  neben  ber  „ leiblichen  ©e* 

meinbe  ber  ̂ eiligen"  auch  noch  eine  „ geizige  ©emeinbe  (&cU 

te3"  sutaffen,  enihaltenb  alle  aud  ®oü  ©ebornen  im  £iot* 

tne(  unb  auf  (Srben,  ber  fogar  au$  ber  röraifchen  Äirche  Der« 

Härte  unb  aud  ber  $fc&e  entflanbene  $^önijre  aufliegen,  wie 

£r.  ftibbed  fagt. 

(Die  Captinen  machen  inbefj  bon  biefer  geifxigen  Oemeiube 

©ottcd  aud)  einen  eigentümlich  politifchen  ©ebraud?,  b*r  ih# 

nen  feljr  bequeme  unb  praftifche  Dienfte  leifiet.  9luch  biefe 

©emeinbe,  fagen  fie,  muß  einen  äußerlichen  »u$brucf  finben, 

unb  fle  ̂at  ih«  gefunben  in  ber— Evangelical  Alüance!  2>ie 

Analogie  trifft,  wie  man  fte$t,  abermals  nicht  recht  gu;  aber 

tyatfaty  ift  e$,  baß  in  ber  Olegel  bie  23aptif*en  e«  waren, 

»eiche  önfang  unb  SBerfuch  gu  ber  genannten  SBerbinbung 

machten,  «hier  bie  SBruberhanb  reichten",  unb  bie  „Bfliana" 

gu  ben  3roeden  ihrer  ̂ ropaganba  bortrefflich  ju  benüfcen 

vertfanben.  ©elbft  ber  äußerft  „ejrdufioe*  £r.  ftibbrcf  be* 

bauert  bie  geringe  3$eHnahnie  für  bie  BOiana*).  3«  $wu* 

ßen  fofl  {efct,  eben  auf  ̂ Betreiben  ber  Bflianj  unb  ber  8ap< 

tißen,  tt)irflich  eine  SBerorbuung  beborßeljen,  welche  »iebe« 

etjangelifche  Sefenntniß*  freigibt,  unb  bie  bi«h«  außer  ber 

Eanbedfirche  nur  ben  SUttutheranern  gegönnte  ftaatöred)t(iche 

Slnerfennung  fünftig  aUen  Äirchengemeinben  berieft,  welche 

„auf  bem  ©oben  bet*  DffenbarungSglaubenö  flehen.*  £>h"« 

3weifel  $<ibm  bie  ©aptfften  au  fol<h*m  3wecfe  bie  „geiflige 

•)  ftib&tcf  @.  118. 
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©emeinbe  ©orte**  fcor  6r.  SÄajefWt  »on  SPreuflen  (eriw 

gehoben;  benn  infoferne  jte  bie  „leibliche  ©emeinbe  ber£eili* 

gen*  jinb,  tfi  e$  befanntlich  ihre  Aufgabe,  fo  lange  alle  £ei* 

ligfeit  ringsum  in  fi$  aufeufaugen,  bid  bee  föniglichen 

£>ber(tbffchof«  ?anbe6fird;e  „als  t>ie  ©emeinbe  bee  $eufe($ 

offenbar  ijt.«  9N*t*  beftoweniger  »errangen  fte  unter  bem* 

felben  Xitti  bet  geifligen  ©emeinbe  auch  noch  innere  fird;^ 

liehe  ©leicr/berechtigung  unb  5lnerfennung  ihrer  3uge$origfeif 

jur  rbeutf(h*e*angelif(hen  £ird?eÄ! 

gerner  leibet  bie  fjeilige  fühlbare  flirre  Der  ©aptiften 

in  fich  noch  an  einem  anbern,  ungleich  auffallenbem  unb 

abfolut  unheilbaren  ©ebrechen.  @ie  muß  $ei(ig  fetyn  burch 

bie  £eiligfeit  ihrer  Angehörigen  ober  berer,  bie  a(6  bie  ein* 

gelnen  ©lieber  fte  bilben;  barum  flnb  bie  9leutöufer  fo  unge* 

mein  farupulo*,  um  ja  feinen  Unheiligen  burch  f^re  Saufe 

alö  gaftoren  ber  Kirche  aufnehmen.  Aber  ach!  £r.  fRib* 

beef  felbfl  muf  gefielen:  aflerbing«  fönne  auch  hier  3rrtl;um 

unterlaufen,  man  fonne  SWitglieb  ber  $3aptiftengemeint>e  unb 

ein  teurer  ©ruber  ber  ©töubigen  fer;n,  boch  aber  noch  jur 

2Belt  gehören,  unb  auf  bem  SBege  gur  SBerbaramnip  n>an* 

beln.  greilich  meint  <$r.  SKibbecf:  e$  fei  biefi  eben  boch  ber 

einzige  menfchenmögltcfye  Sßeg,  eine  reine  ©emeinbe  ju  be* 

fomraen*).  Aber  roa«  fofl  bie|j  für  eine  »reine  ©emeinbe" 

\(\m,  wo  möglicher  SBeife  einmal  aUe  ©lieber  blojie  £eudj* 

ler  unb  t>erfiellte  ̂ eiligen  fe^n  fönnten?  ober  n>a$  biefj  für 

eine  heilige  Äirche,  beren  gaftoren  man  boch  fleta  im  93er* 

bachte  ber  Unheiligfeit  haben  mufte?  Unb  roenn  auch  nur  je 

(Sin  Unheiliger  in  biefer  äirche  lebte,  wäre  bad  nicht  fchon 

roieber  .2Selt"  genug  in  ihr,  um  ade  £Bortheile  ber  baptifli* 

fchen  SBerbefferung  be*  fombolmfifigen  Äirchenbegriff«  völlig 

)u  annulliren.  Sichtbare  ̂ eUige  Äirche  auf  biefem  2ßege  ober 

•)  Stlbbect  ®.  123;  Sfc$  a.  a.  D.  @.  15  ff. 

Digitized  by  Google 



speucüe  ©ffdrtdbie  fcc*  «Drotcßantiamu*.  321 

gar  ni$i!  —  fagen  btc  Säufer,  unb  flc  tyaben  recfct.  Da«  (Snb* 

9tefultat  a6er  ifl  eben  au<$  ̂ ter  lieber:  baß  eine  jfrfctbare 

Ijcilige  jtircfye,  wie  fle  benötigt  erfdpeint  ju  ben  3roecfen 

ber  flirre,  na#  ber  ̂ oteflantif^en  ©runbanföauung  aon 

ber  Ecclesia  =  ©emeinbe  ganj  unmoglid)  ifl 

$ocfc  nein!  (Sinen  9lu«weg  gäbe  c«  nod),  *on  bem 

aber  fogar  bie  Steutäufer  im  ©anjen  mit  tyaarfrtäubenbein 

(brauen  jl<$  abwenben.  2)enno($  iß  ni$t  £u  leugnen,  baß 

ba«  baptifliföe  $Princip  bireft  auf  jenen  Slu«weg  Einleitet. 

(56  gab  in  allen  breiljunbert  3^xen  immer  wieber  folefce, 

welche  in  ber  £eiligfett  ftet)  atfo  firirt  fügten,  baß  feine 

Sünbe  mefjr  iljnen  föabe,  wie  6.  $e$er  unter  ben  erften. 

2Bie  au#  jefet  triebet  au«  ber  großen  fteaction  Stiften, 

unb  au«  ben  53apti(ien  wr>oflforamen  «^eilige  unb  ganj  Sünb* 

lofe"  fer)r  leicht  fidj  au«fc$eiben,  ba«  tyaben  wir  an  ber  Ec- 

clesiola  in  (Siberfelb  bereit«  gefe^en.  3n  SÖeflfalen  unb  in 

Bommern  bemerfte  man  gfeic$fatf«  ba«  üuflau^en  fcon  „ffiott> 

fommenen  unb  ̂ eiligen,  welche  i&r  gteifö  al«  »om  ©eifte 

buntybrungen  unb  feiner  €önbe  metyr  ffityig  etadjten*  *). 

«Don  ben  fübbeutföen  $a*tiften  erj5f)ft  ein  offieiofer  33eric$t : 

»Die  fhengeren,  t>on  benen  bie  milberen  jtc$  Reiben,  ge§en 

im  $anati«mu«  foweit,  baß  fte  bie  Jtinbertaufe  für  ein  $eu*  0 

fe(«werf  erfMren,  unb  bie  je^n  ©efrote,  ja  felbjt  ba«  93ater* 

unfer  a(«  etwa«  betrauten,  ba«  ber  ©täubige  ni<$t  raetyr 

brausen  fönne,  ba«  SBaterunfer  ni$t,  weit  man  barin  um 

Vergebung  ber  Sfinben  bitten  fofl,  wa«  ber  ©laubige  n\$t 

me$r  nöt$ig  $aoe"  ~).  3n  »orbamerifa  fü$rt  bie  Äir*e  bec 

„Wbretydleute'  officieU  bie  Se&re:  „ber  Straft  wirb  ganj 

rein  unb  tyeüig,  benn  e«  $eißt  I.3o$.  i,  7:  ba«  9futß$tifH 

•)  «Darmfh  £.*3.  *om  8.  SRo».  1853. 

♦•)  Stapfi:  bet  telifltofc  Qufttvb  bei  ««119.  5>eu»f<$lanU.  Stuttgart, 
1856.  e.  97. 
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macht  uns  mtTvon  aUtx  6ünbe,  unb  ifl  feine  au*genonw 

men  unb  Meibt  auch  feine  bahnten,  unb  wenn  ber  SÄenfdj 

bieg  nicht  glaubt,  fo  müßte  er  ja  glauben,  baß  bet  Teufel 

mehr  »erborben,  al*  (S^tifli  Blut  gut  machen  fann"  *).  2öitt 

ber  33apti6mu6  $u  fo(d)et  &hre  unb  ju  ber  Unt>erlierbarfeit 

ber  „£>cüigfeit"  fidj  befennen,  bann  läßt  ftch  weiter  reben 

über  feine  *on  Unten  auf  $u  erbauenbe  ̂ etCige  fichtbare 

Jtirche! 

2)a$  n>id  er  aber  nicht;  im  (Segentheil  forbert  <&r.  Stb* 

beef  öon  jebem  SWitgliebe  biefer  Äirche  immerhin  noch  „per* 

fcmlicheS  $lrrafünbergefühK  ©o  ijl  ed  benn  bei  ihm  mit  ber 

nötigen  3bentitfit  von  SReich  ©otled  unb  Sumerer  Äirche  itic^t 

fceffer  befieHt,  al*  beim  fombolmäßigen  Äirchenbegriff  felber. 

Sin  Jenem  wie  an  biefem  fhraft  ftch  bie  fubiefttoifttföe  33efeibU 

gung  natürlicher  unb  übernatürlicher  JDrbnung.  I)a&on  leuch* 

tet  auch  #rn.  ?eo  eine  Stynung  auf,  wenn  er  £rn.  Sunfen 

folgenben  SBorljalt  macht: 

„23eil  fle  »on  bem  3rrthum  ber  Sbentität  apoßolifcher  ©c* 

meinben  unb  (Shfiflengemeinben  überhaupt  nid)t  lafien  wollten,  fitib 

fle  boburch  §u  bem  abjtracten  Unfinn  ber  Verwerfung  ber  Äinber- 

Saufe  getrieben  worben,  wohin  freilich  confequenter  ©eife  alle  bie, 

welche  bem  ©aframentc  feine  objectioe  Äraft,  feine  Äraft  ex  opere 

operato  mehr  gufdjreiben,  alfo  namentlich  aHe  confequenten  (Saloi* 

nifleu  nothwenbig  aucB  fommen  müßten.  5Iber  bann  t)at  fleh  im« 

mer  balb  ergeben ,  baß  tiefe  Saufe  ber  (5rn?aehfenen ,  wenn  man 

fle  5?om  fubjeettoen  Serlangen  unb  einer  allgemeinen  Prüfung  al- 

lein abhängen  laßt,  nicht  um  ein  £aar  Brett  mächtiger  ald^äube« 

rungftmittel  ber  ©emeinben  wirft,  al§  bei  und  bie  donflrmatfon. 

@o  flnb  bie  abjrracteflen ,  jäheflen  ©fcbertäufer*@eften  barauf  ge# 

fommen,  bie  Prüfung  beö  Sämling*,  ob  er  auch  ein  (Erwählter  fef, 

bie  in'«  5iaer0>ecielljte  jur  allgemeinen  ©emeinbefache  gu  machen, 

unb  beuten  bie  Saufe  ju  »erfagen,  bie  in  äußerlichen  SBethätigun« 

*)  mttntre  ©riefe  ic.  I,  29. 
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gen  djnfWeben  Stnneö  einen  nxifyren  ©etteifer  gezeigt,  faß  tyr  gan« 

$o3  Vermögen  ju  refigiöfen  Swcfcn  geopfert  Ratten,  wenn  jle  nur 

in  irgend  einem  fleinffrn  fünfte  ber  (Seftenle^re  ntät  ganj  jidjer 

jtyenen  m), 

^eilige  ft<$tbare  tfircfce  ober  „apofiolifdje  ©emeinbe"! 

ijt  aber  bad  (eu$tenbe  ü'itl  ber  firebfamflen  Elemente  in  ber 

großen  protejtantifc&en  Steaction.  $ei  ber  ̂  i rct> enconftruf ttoit 

»on  Unten  unb  aud  ben  einzelnen  ©laubigen  na$  ber  fom« 

botmäßigen  ©runbanföauung  iß  e*  ni($t  ju  erregen,  toie 

eben  bie  ©aptiflen  feibfi  toieber  an  fld)  ermeifen.  SBir  müßten 

und  ba^er  ttnmbern,  wenn  ntc^l  au#  eine  neuere  (Sefte  auf* 

getauft  märe,  welche  bie  3bce  aprtorifdjer  JDbjeftfoität  ber 

alten  $ei(6anßa(t  &u  $ülfe  riefe,  um  ber,  nadj  proteftantt* 

feiern  $rinciv  au6  ben  einzelnen  ©iäubigen  angefammetten, 

Äußern  Äirct>«  bie  »on  Unten  ntyt  ju  erjielenbe  £eiligfeit 

gletcfcfam  wie  ein  tropiföe«  $a#  *on  Oben  &er  aufoufefcen, 

unb  nun  fo  bie  3brntität  von  Sind)  ©otteä  unb  trbifdjer 

$ir($e  ju  ernteten.  S)iffe  ©efte  eriftirt  wirfli<$  in  ben  3r< 

» i  n  g  i  a  n  e  r  n.  2B ir  werben  fle  mit  iljrcr  gemütvollen  <5$wär* 

merei  jugleid)  ben  frtlagenbften  ©egenfafc  biiben  fetyen  gu  ber 

—  caeteris  paribos  —  troefenen  SBetftänbigfeit  be$  93aptiömu$. 

*•)  Äteujjfitung  vom  16.  Mo*.  1855. 
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Stitläuf«. 

$rlft>«i«*Uuifi$i. 

9lm  16.  Januar  9Mttag*  2  Uf>r  Ijat  alfo  ber  6jar  bie 

nette  6{tanrei$if4e  3nterpretation  ber  vier  fünfte,  al$  bie 

jmiföen  ben  «Wirten  vom  2.  <Dec.  1854  vereinbarten  grfe< 

benGpräliminarien  angenommen,  o$ne  allen  SBotbe&att, 

bie  firifte  gorberung  Def}errei$0  e$  verlangte.  9(m  Stbenb 

beffelben  16.  3an.  war  ba*  (Sreignifj  in  ben  Äefibenjen  von 

SBien  unb  9Rtinc$en,  baljer  n>o$l  auc$  e&er  früher  af*  foäter 

ju  Berlin  befannt.  (Srft  folgenben  JEage*  aber,  ben  17.  3an., 

flogen  bie  te(egrap$if$en  $Berft$erungen  von  93erlin  aud  über 

bie  beutföen  ©auen  $in:  baß  bie  einbringlidtfen  SBorfteflun* 

gen  Greußen*  in  6t.  $eter6burg  ftattgefunben,  unb  fidler 

mä)t  o^ne©cI)ör  bleiben  würben.  ®o  tvarb  bie  $rop$cjeiung 

vom  prophezeiten  (Srefgniß  felbft  überholt,  unb  jebenfafld  muß 

man  baraud  mf)i  ben  6($luß  litfyn,  baß  bie  „einbringt 

Pen  SBorfteflungen*  baö  SÖerf  eineä  Slugenblitf*  no$  unmit* 

telbar  vor  $$orf$luß  getvefen  fetyn  müffen.  $)aju  bie  merf* 

»urbige  3$atfa$e,  baß  bie  ruffifcbe  9fnna$me  no$  am  Sage 

vorder  nirgenb*  entföiebener  bezweifelt  unb  gerabeju  für  un* 
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möglich  erftört  warb,  nid  eben  in  ©erlin  felber.  «Dennoch 

hat  mein  bafelbft  bereite  angefangen ,  ben  ̂ 6n>enant^et(  an 

bem  gebührenben  Danfe  für  ben  ©(üeföfau*  »om  16.  Sanuat 

»on  S)eutfchlanb  einauforbew.  eelbftoerftänblkh  tonnen  wir 

unter  biefen  Umftönben  unfere  Erwägungen  nic^t  fo  furj  ab* 

tf)ttn  unb  von  unfern  ®en>ofjnf)eit  titelt  (äffen,  bie  beutfehen 

unb  europäifchen  93erbienfte  ber  preufHfchen  $oHtif  nicht  ganj 

unbefehen  hinzunehmen.  Sa*  ruffifd?c  3awort  f)at  aUe  abenb* 

tänbifchen  (Parteien  ohne  Ausnahme  auf«  Ifiüftt  überragt. 

2ßar  eö  nun*  baö  föefultat  ber  „einbringlichften  SßorfteHun^ 

gen*  $reufjen$,  fo  ift  gewff  nichts  natürlicher  ale  bie  grag« 

nac^  bem  SRotio  biefer  „einbringlichften  SBorfteflungen"  felber. 

3)afj  biefelben  nur  bu«h  eine  rabifale  Umfe^r  ber  be* 

fannten  »unabhängigen  Haltung*  möglich  würben,  ift  boch 

Kar ;  offenbar  waren  fte  nickte  Hnbere«,  al*  bie  eclatantefie 

©elbftoerbammung  ber  bieder  mit  aUer  flraft  behaupteten 

*Polltif  Greußen«,  ein  burch  aUe  ffielt  fchallenber  gauftfölag 

In'd  eigene  9tngefi<t»t  ber  Neutralen  überbauet.  Sange  genug 

hatte  baö  Crgan  ber  berliner  £ofrartei  folche  gorbetun* 

gen  DeflerreichS  gerabeju  a(6  «moratifch  unmöglich''  abge* 

Idugnet,  ba*  correfoonbirenbe  $ref  bureau  ihre  Sinnahme  noch 

bie  jum  16.  3anuar,  im  Kamen  Greußens  unb  ber  SRitteU 

Staaten,  für  „einging  ber Unm*glichfeit"  erflärt.  2Bar  föon 

bie  prinripieÜe  9Icceptirung  ber  9?eutralifation  beä  (Surinuä 

alä  nahep  unglaublich  erfchienen,  fo  erachtete  man  nun 

DoHenba  bie  beffarabifche  Gebietsabtretung  für  „gan*  unmog* 

lieh".  £e  9torb  erhob  {ich  mit  tieffler  (Sntrüftung  gegen  ben 

Ieifeften  ©ebanfen,  ̂ afj  ber  djar  einen  Hugenblid  fo  unwür* 

bigen  ßumuthungen  ©ehör  geben  F&nne,  unb  bie  ganje 

beutfch^ruiTtfche  Partei  fchwur  barauf  wie  auf  ein  (Spange* 

fluni.  SBirflich  wußte  man  auch  bis  auf  wenige  Stunben 

Dor  bem  16.  3<wiuar  in  Söten  unb  9$ari6  nicht  anberS,  als 

baf  weber  Greußen  noch  bie  Wittelftoaten  in  «Petersburg  bie/ 
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fer  „untoütbigen  3um\\tf)\in$tnu  fl<$  angenommen;  bie  U%* 

tern  follen  betyalb  fogar  einen  franjoftföen  iBerwei«  et$aU 

ten  fjaben.  Unb  nun  plö$U$  bie  „einbringlicbften  ̂ orftellun* 

gen"  $reufjen£  gu  ©unften  berfelben  gorberungen,  tteldje 

a(*  .ungereimt-  barjuftetlen  man  bitfang  ni<$t  ©orte  bet 

(Sntrüftung  genug  ju  finben  Dermocbt,  unb  fefct  bie  rufßföe 

3ulaffung  Jener  «untturbigen  3"  Nutzungen"  alö  ein  fyaupu 

fäcfyidjeS  —  SBerbienft  $reußend  in  8inred?nung  gebraut! 

Offenbar  mu§  bie  grage  nacfc  ben  SRottoen  einer  berartigen 

£a(tung,  refaeetfoe  na<&  ben  Kahren  fWottoen  ber  ruffiföen 

8tnnaf)me,  bon  befpnberm  3ntere|fe  febn. 

5>aran  fnüpfen  flc$  ganj  natürlicb  bie  j»ei  »eiteren 

gragen:  in  »feferne  ber  cjarifäe  «et  vom  16*  3<m.  unmit* 

tetbar  ben  ttrirfficfyen  griebenftföluf?  intwfoire?  unb  ob  ein 

foId)er  griebe  fobann  ein  gefunber  unb  bauernber  ju  fe^n 

»ermot&te?  Unfere  ganje  in  ber  Orientalen  Grifte  &om  er* 

Pen  Sftoment  bifl  auf  biefe  Stunbe  eingehaltene  *ßolitif  er* 

faubt  und,  $e(tere6  mit  3a  $u  ertoibern,  toorauägefefet,  baß 

£>ePerrei#  au$  fetner  fefte  6tü|e  unb  £ort  DeutpbfanbS 

fei,  u>ie  feit  bem  2.  $ec.  1854.  3Bir  $aben  tteber  je,  in 

einem  fcorfyerrfcbenb  engltfctyen  3ntereffe,  eine  6djw5c§ung  föufj* 

lanb*  bi*  jur  9Bi(IenIo(lgfeit  poftulirt,  no<$  ttaren  tt>ir  aber 

aueb  mit  irgenb  einer  Snterpretoiion  ber  vorjährigen  SBiener 

(£onferen§  einberPanben,  am  aflertoenfgpen  mit  ber  föliefjü* 

eben  beS  £rn.  ©rafen  ©uol.  Äurj,  tt>ir  glaubten  nie,  baf 

bie  3urücfbrdngung  Mufjfonb«  an  ftd)  föon  bie  Söfung  ber 

Orientalen  ffieltfrage  fei;  mir  Rieften  ttieimeljr  ftet«  bafür, 

baß  bann  erft  reefct  bie  *ppicfct  ber  n>irfü#en  8öfung  OePer* 

rei$,  b.  i.  2>eutfcbianb ,  unb  granfrekfy  obliege.  <S£  fommt 

bal)er  au#  ned?  auf  bie  Gattung  Anbetet  als  Mofj  ftußlanb« 

an.  CDic  „üeflerretd)ifc$e  SeitunQ*  jubelt  groar  feit  bem  17. 

3anuar  in  Einem  fort:  „ber  europäiföe  griebe,  ein  guter 

bauernbet  griebe,  ift  nun  al6  gepd&ert  au  betrauten."  3>aö 
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genannte  33(att  iß  jefct  baS  JDrgan  ber  im  f.  f.  ginanjmtnU 

Per  grhm.  t>on  93rucf  reprÄfentirten  hohen  ginanj,  unb  »ad 

tiefe  wfinfcht,  baS  glaubt  fte  natürlich  gern.  Sistig  aber 

ift  baran  bis  jefct  nur  fox>iel,  bafi  Kufjlanb  für  ben  klugen* 

blicf  ftch  preisgegeben  fte$t. 

freigegeben  —  Don  tt)em?  Natürlich  *on  Xiemanb 

anberm  als  toon  benen,  welche  burch  ir)re  „treffliche  Haltung4 

ermöglicht  haben,  baß  ber  ruffiföe  Srofc  fortbauerte  bis  gu 

bem  fünft,  wo  eS  für  il)n  nun  gilt  aüe  brei  9ttäcbte  ju  be* 

flehen  ober  um  farbon  ju  Wtien.  Allein  bem  «nfhirm 

(SnglanbS,  granfreichS  u  n  b  JDefierreichS  ftch  barjubieten,  raüfj* 

ten  ade  Regeln  ber  Klugheit  wiberrattjen,  auch  wenn  bie 

bunfeln  Schatten  beS  jüngft  fogar  t>on  ber  offtciöfen  Berliner 

„3<itu  bemäfelten  bisherigen  rufftfchen  ÄriegSglücfS  nicht 

wären*  SlnberS  natürlich  ftünben  bie  Sachen,  wenn  freupen 

unb  bie  SWirtelftoaten  il)re  oft  gefpro^enen  SBorte  nun  in 

Zfyattn  hätten  umfe&en,  unb  baS  »ielgerührate  ©ewicbt  ihres 

Schwertes  in  SBagfchale  werfen  wollen  für  ben  lieben  unb 

in  golge  ihter  eigenen  Aufmunterung  in  fo  fchwere  23ebräng< 

nifi  geratenen  greunb.  £at  nicht  baS  Crgan  ber  in  33er* 

lin  hftrfchenben  Partei  im  erften  Anfange  oft  unb  taut  genug 

$u  acttoer  $Wian$  mit  Mujjlanb  aufgeforbert?  $aben  nicht  bie 

„biplomatiföen  Bebenfen*  ber  «Neutralen  furchtbar  brohenb 

ihre  800,000  Bajonette  aus  ber  f  erfpefttoe  beS  äintergrutu 

beS  h*r*wblffcen  (äffen?  £at  nicht  erfi  noch  »or  »ier  SBochen 

bie  rufflfche  glugfchrift  La  ligne  des  neutres  f(ar  nachge* 

wiefen,  bafi  nun  bie  3eit  fei  unb  bie  nott)wenbige  Sonfequenj 

ber  bisherigen  „trefflichen  Haltung",  bie  gebauten  800,000 

SDfann  bem  SBeften  in  Erinnerung  ju  bringen?  Änftott  beffen 

aber  —  gerabe  wo  bie  9tott)  am  größten  ift,  treten  biefe  9*eu* 

traten  t>or  ben  Heben  greunb  hin  mit  ber  Huf forberung ,  (ich 

ohne  weiterS  gu  ergeben;  bief  forbere  fchon  bie  ftücf ficht  auf 

fte  felber,  bamit  fte  nicht  länger  bebroht  feien  oon  einer  aU* 
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gemeinen  euro£aifd)en  (Sonflagration.  3a,  man  fagt,  fic  fjätten 

für  ben  SBeigerunaGfafl  fegar  bie  (Eventualität  angebellte*, 

\>ai  fie  felber  mit  ber  Politif  be*  aBeftai«  gemeine  ©atf  e 

machen  müßten.  Söte  man  im  alltäglichen  ?eben  ein  folcfceS 

Verfahren  toofjl  d)aröfterifiren  »ürbe?  9taß(anb  hat  einen  tiefen 

Sali  gettyan,  ber  ganje  Stimmer  feiner  ©lacht  ij*  ba^in,  unb 

wer  trägt  bie  6djulb,  »er  f)at  e$  förmlich  gefcefct,  va  banque 

ju  fpielen?  9Wan  befeufete  in  Preußen  bann  unb  wann 

„SRußlanbS  Unbanfbarfeit" ,  wofür  foU  eS  fortan  „banffcar* 

fe^n?  Cefierreid;  an  ber  SReutralen  SteUe  hätte  nicht  fo  ge* 

hanbelt.  Deßerreich  meinte  e$  gut  mit  bem  ßjaren ,  er  $at 

ihm  ntd^t  gefolgt ;  er  f)at  feinen  gefährlichen  greunben  vertraut 

unb  fie  haben  ihn  im  Unheil  ftyen  laffen.  preisgegeben  t>on 

Greußen  unb  ben  SDfittelflaaten  f)at  9tußlanb  am  16.  3an. 

baS  Programm  feiner  politifdjen  ßufunft  ausgeliefert.  2>a6 

»ar  bie  @ef$i<6te  ber  „cinbringlichften  SSorftetlungen.*  Sftan 

müßte  benn  nur  bem  Organ  ber  ©erliner  «J>ofpartei  vom 

24.  3an.  lieber  glauben :  baS  SRotto  ber  rufftf^en  Annahme 

fei getoefen  wbieeble2Renfchenfreunblichfeit8Ueran' 

berG  II."  —  bamit  fei  er  ̂ inübergeforamen  über  alle  r,9tää' 

flehten"  ber  Politif,  ber  Srabttionen ,  ber  eigenen  Stellung, 

beö  SRationalgefühlS  Ü ! 

(Sine  ttürbige  ©rabförift  für  bie  orientalifche  Politif 

biefeS  Organ«!  2luch  n>ir  hatten  Seleibigungen,  &arte  kämpfe, 

©efaforbungen  von  ber  bur$  ganj  2>eutfchlanb  fjcrrfcfjenben 

Partei  ber  yreußifch  „Neutralen"  auSjuffchen;  eine  glänjen* 

bere  Rechtfertigung  aber  als  ber  16.  3an.  fonnte  und  nimc 

merme^r  »erben,  nimmer  »oOßültigere  9?ä$ung  als  in  biefer 

vernichtenben  23efchämung,  in  bem  jähnefnirfchenben  3ngrimm 

ber  Partei.  2)och  ifl  (Sine*  nicht  ju  läugnen:  »ußlanb  felbtf 

regnete  fotoenig,  alö  wir  je  getl)an,  im  (Srnfte  auf  eine 

mannhafte  unb  ritterliche  Vertretung  ber  Politif,  »elfte  man 

unter  unauSgefefcten  Äränfungen  OefJerreich*  feit  bem  20. 

i 
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Slptil  1854  <n  2>eutfc$(anb  einhalten  &u  muffen  glaubte,  für 

bic  etunbe  ber  ©efa^r.  %M,  Wo*  e«  *on  i^r  erwartete, 

war  im  ©runbe  bie  Äunft,  al*  unerf<bwingli(fce$  ©leigewicfyt 

an  ben  Sta&lf<$u$en  bed  itaiferfraatd  ju  langen.  Ratten 

ftd?  bie  «Neutralen"  ja  aueb  oft  genug  rühmen  (äffen,  biefe 

Äunfi  au*  bem  gunbament  $u  »erfreuen.  Mußlanb  wollte 

eine  neue  $robe  bafcon  anbellen  mit  feinen  ©egent>orfc$lagen 

fcom*22.  $>ec;  fte  foCften  bie  beutfeben  unb  oflerreicbifctyen 

3ntereffen  für  ffcfc  unb  in  iljrer  Hbfonberung  t>on  ben  wefl* 

mSc^tlic^cn  beliebigen,  baburety  bie  SWiirten  »om  2.  $>ec. 

trennen.  Dberft  t>on  SWanteuffel  reiste  abermals  nacb  SBien,  unb 

abermals  fprac^  ftc$  Greußen«  6e^nfuc^t  na*  jener  beutfefcen 

9ttitteljteflung  au$,  bie  über  3af}r  unt>  Sag  ba«  9ltytya  unb 

Dmega  ber  t>oIttlfd^ert  $lnf<bauung  biefer  SBtötter  gewefm 

War.  6ie  tyfittc  juglei^  föufjlanb  felbfl  fcor  argem  €c$aben 

bewahrt  unb  400,000  9flenfc$en(ebcn  gerettet,  »ber  ber  (Saar 

wollte  fle  Greußen  unb  ben  53ambergern  ntc^t  erlauben,  elje 

am  2.  2>ec.  1854  ba$  große  3ufp5t  fcfclug.  3e^t  foüten 

bie  SSorfötäge  SReffelrobe'*  »om  22.  Dec.  ».  3$-  abermals 

bie  $afl*  einer  folgen  ÜRittelflellung  abgeben.  6ie  waren 

aud)  fe(jr  fctylau  auf  ben  Üaiferßaat,  unb  um  i&n  mit  ben 

2BeftmÖc$ten  ju  überwerfen,  berechnet.  6plenbiber  als  man 

SlnfangS  meinte,  lehnten  fie  nur  ben  fünften  *ßunft  ber  neuen 

gorberungen  ab,  ber  &or  SlHem  (Snglanb  intereffirt,  unb  bie 

beffarabifdje  Gebietsabtretung,  weil  man  baö  neulieb  eroberte 

sßafäaltf  tfarS  gegen  bie  wefhnäcbtlid&en  ̂ lafce  in  ber  Stxim 

auSjutaufrben  gebaute.  2)ie  9fcutralifaüon  beö  fcfcwaraen 

WeereS  bagegen  nahmen  fie  ganj  in  einer  frühem  93uol'fd?en 

gaffung  an,  welche  bie  3«0*  ber  „$um  ®cbufr"  ber  Äüfkn 

nötigen  €($iffe  einem  ruffifc^  *  türf iföen  Separatoer  trag  ju 

befiimmen  überließ.  $)ie-  gSn^licte  £o$trennung  ber  ruffifeben 

$olftif  von  ber  9J?olbau*2Öa(ad)ei  unb  ben  5>onau*9Rünbun« 

gen  warb  fcoUftönbig  augegeben.  9fr>cb  bei  ben  Sßiener* 

Gonferenaen  wären  bie  ffiorföläge  »om  22.  $ec  übergenü* 
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genb  gewefen,  fe^t  aber  mufjte  Greußen  enblid)  fef)en,  e*  war 

abermals  au  fpdt;  in  bem  Moment  ̂ extt  auch  ba6  SBerlU 

«fr  *)}reßbureau  auf,  feine  bitterfte  ©ade  über  £>efierretch  ju 

ergießen. ■ 

$enn  ©efterretch  ̂ ieU  fejt  an  feinen  Verpflichtungen 

vom  2.  5)ec.  1854,  ftanb  in$befonbere  einig  mit  granfreidj 

unb  tyatte  fein  Ultimatum  mit  bem  SBeften  vereinbart.  «Ü>ieß 

ift  ba$  ganje  üttotiv  ber  „einbringlichflen  iBorfkflungen" 

*ßreußen$  unb  beS  2lcleä  vom  16.  3<w.  Ueber  welched  $ro* 

gramm  £>ef*erreich  etwa  für  ben  2Beigerung$falI  mit  bem 

SBefien  übereingefommen  war,  mag  vorerfl  ba^ingejUUt  bleu  ~ 

ben;  jebenfaöä  war  jur  entfeheibenben  €tunt>e,  unb  nach 

einem  ein  paar  Sage  vorder  noch  ganj  gegenteilig  aufge- 

fallenen 23efchluffe,  in  <Et.  Petersburg  nicht  bie  leifefte  grage 

nach  93erlin  an  ft$.  2llle$  lag  gang  allein  an  Deßerreicfy. 

©erabefo  unterzeichnete  gürf*  ©ortfehafoff  am  7.  3<m.  v.  30. 

bie  operreic^ifd&en  *propofitionen  im  allerle&ten  Slugenblicf, 

a(d  er  nach  langem  wahrhaft  jübifchen  Warften  falj,  baß  ein 

anberer  $reiä  bem  Jtaifer  nicht  annehmbar  fei.  ©erabefo 

ptte  SRußlanb,  obwohl  bie  Xtnge  »er  6ebafh>pol  bamald 

noch  hoffnungsreicher  für  ben  Sparen  al$  für  bie  SBeftmactte 

ftanben,  ihre  gorberungen  wegen  bed  fchwarjen  9fleere$  ohne 

weiter^  angenommen,  wenn  e$  nicht  gewußt  hätte,  baf  ®raf 

33uol  feiber  auf  ben  ffiücfjug  ftnne.  (5$  ift  ein  ©lücf,  baf 

föußlanb  bamalS  nicht  jugriff,  fy&ttt  aber  auch  t"$t  gu  gro* 

ßem  Ungtücf  miSfchlagen  fonnen,  jum  allergrößten  für  Defter* 

reich,  gafl  mathematifch  gewiß  wäre  ein  folcher  8u$faÜ  jefct 

gewefen,  wenn  abermal*  bie  ginanjrütffichten  an  ber  S)onau 

überwogen  h^^cn/  un0  Öa&  *n  SBien  eine  ftarfe  $artei, 

bie  wirflich  bieß  unb  nichts  3(nbere0  angeßrebt  hat. 

9lu$  Bonbon  unb  *ßariö  wirb  nun  beftimmt  verftchert: 

nicht  nur  habe  Oeflerreich  für  ben  gaU  rufftföer  Steigerung 

bereit«  eine  STOilitärconvention  mit  bem  SBefien  vorbereitet 
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gehabt,  fonbern  au*  baS  Biel  einer  folgen  Kooperation  fei 

fcfjon  abgeftecft  gewefen:  ̂ Bereinigung  *ßolen«  fammt  preu&tfch 

,  *ßofen  unter  einer  öfierreicfciföen  Secunbogenitur,  Einverleibung 

ber  Sonautönber  al*  ©ntfchäbigung  für  ©aligien,  Slatusquo 

in  Stallen.  Sei  bera  wie  ba  motte,  jebenfafl*  fragt  e$  fl*, 

warum  bcr  Scfcrecfen  gu  Berlin  unb  an  ber  9?ewa  auch  bief** 

mal  etfl  im  legten  Äugenblitfe  übermächtig  warb?  unb  wir 

wiffen*  feine  anbere  (Srfl&rung  al$  bie  Hoffnungen,  welche 

man  immer  no*  auf  bie  genannte  Partei  in  2ölen  fetter 

feften  gu  bürfen  meinte.  3t)r  Drgan,  bie  „Oefterreid).  3"* 

hing*,  geigte  fi*  au*  wirflich  ganj  vergnügt  bei  ben  ruffl* 

fcr)en  ©egenvorfchtägen  vom  22.  $ec.  9fo<h  beutlicber  brürfte 

bie  $olitif  ber  gartet  ficr)  auft  in  ber  feit  geraumer  3eit  von 

ihr  influenjirten  Stugdburger  „ungemeinen  3*ttung."  SBir 

haben  jüngfl  bie  naive  2öeb*hett  ber  Orientalen  $olitif 

biefed  Statte*  bezeichnet :  StujHanb  unb  ben  SBejten  folle  man 

ftdj  gegen feitig  aufreiben  laffen,  tvoburd)  bann  $eutf$(anb 

enblicb  von  ft*  felbft  aii  ®ro£gebietiger  allein  auf  bem  «ßtane 

bliebe.  $un  tragen  aber  au*  bie  Sorrefponbengen  bed  &(atte* 

ni*t  immer  ben  richtigen  ̂ eimathfchein  bei  (ich,  unb  man  barf 

über  ben  wahren  Urfprung  ber  Belege  nicht  im  3w>etfeC  fetyn, 

wenn  bie  „BUg.  3«t«ng"  g.  33.  erfl  no*  am  14.  3an.  au$ 

$ari*  gu  wiffen  machte:  gang  anberS  alö®raf  SBalcwäfi  hielten 

bort  bie  ̂ eigentlichen  Staatsmänner"  eö  „für  bur*au$  un> 

wahrfcheinli*,  ja  unglaublich",  baf  Oefterrei*  fofort  bi*  gum 

tfrieg  gegen  ftujjlanb  vorgehen  werbe,  ba  ja  ber  (Ejar  sM\rt 

gu  bewiOigen  bereit  fei,  wa$  ber  tfaiferfraat  fpeciett  für  ftdj 

bebürfej  „ber  itaifer  unb  bie  (Srjfjergoge  wie  ber  grfjr.  von 

S3rud  fotten  ber  Anficht  fetyn,  baf  gunfichfi  Abwarten  in  neu* 

trafer  Stellung  am  befien  ben  öfterreichifchen  3ntereffen  ent* 

fpre*e." 

Hflerbing* !  biefe  „Sfoficht"  $ätU  ben  preußifchen  3nten* 

tionen  unb  ben  rufftfehen  nicht  weniger  entfprochen,  atd  ben 

JJJrojeften  be$  vor  ©ier  blinben  ©elbfacfe  unb  eine«  ©onfer* 
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fcattäraud,  ber  nur  bic  ßf)re  nid^t  mit  feinet  (Srfcaltuna,  ju 

»ereinigen  weiß.  3«ne  «Stellung  Deffcrreic^  War  cd  eben, 

treffe  Greußen  l)erbei$ufül)ren  ftd>  feßnte,  in  SBien  fowoljl 

aiö'  in  6t.  Petersburg.  £>ejlerreic$  unb  bie  SBeftma^te  fott* 

ten  um  jeben  $reis  noc$  einmal  au6einanberge$aften  werben. 

5>ie  SBelt  ̂ fttte  bann  nid)t  ben  rufftföen  $ct  »om  16.  3an. 

gcfefyen,  wofcl  aber  wefleicfyt  no#  wunberbarere  $)inge.  2öa^ 

renb  man  eine  banquerotte  S3anf  ̂ u  »ersten  trachtete*  IjStte 
man  titelt  ber  ©efal)r  eine«  banquerotten  S^roneä  gebaut, 

eineä  S^roneä,  ber  bic  einige  Hoffnung  Vieler,  aber  für  nod) 

fDMjrere  tm  Dffrn  unb  im  Horben  ber  fc^trerpe  <Stein  beä 

8fnfloße6  ifh  2>ie  »ereinigte  Partei  muß  gewiebtig  aufge* 

treten  fetyn ,  fonfi  $ätte  gürfl  ©ortföafoff  triebt  bie  jum  lefr* 

ten  Slugenblicfe  nodj  mit  fo  auffaUenber  Dftentalion  bie  $ln- 

geilen  balbiger  Greife  t>on  feinem  Calais  aud  in  Bewegung 

gefegt.  SRan  fonnte  eben,  wie  audbrü(fli<$  berietet  warb,  in 

Oiußlanb  immer  nod)  niefct  glauben,  baß  Oefkrreid}  jur  doo* 

peration  mit  ben  SBefimacbten  entföloffen  fei.  Sliid)  baö 

Organ  ber  in  Berlin  $errfd?cnbcn  gartet  glaubte  immer  nod) 

„mit  einiger  6icberf)eit  behaupten  au  fönnen,  baf  Deßerrei<$ 

feinen  t$ätigen  $lntl)eit  an  bemäampfe  nehmen  »erbe/  Unb 

ali  le  Nord,  ba*  rufftfäe  Drgan  in  ©riijfel,  ben  beaorffc&en* 

ben  biplomatiföen  Srudj  amifdjen  ben  Dflmä^ten  anzeigte, 

ließ  er  Defterreicb  jugleid?  ben  weftfuben  SWiirten  anzeigen: 

eö  werbe  biefeö  34r  noc^  nic$t  in  bie  9tei§e  ber  tfamtfen* 

ben  eintreten. 

2)ie  Ste^nung  war  gut  gemalt,  aber  o$ne  ben  SBirty, 

oljne  ben  Äaifer.  üRit  jiaatGfluger  Umfi$t  unb  großartiger 

(SrljaltungGyolitif  wußte  (£r  auc^  bie  ̂ flidjten  ber  Kitter* 

li$feit£u  »ereinen;  benn  un&erfennbar  waren  e6  eigentlich  bie 

3ntere(fen  £>efterrefc$$,  bie  ber  franjiöftfd&e  SMiirte  »om  2. 

$>ec.  im  Orient  $elbenmütljig  »erfaßt.  Unb  warum  wir  ba$ 

Slüeö  $ier  fagen?  2)arait  bie  SBelt,  wenn  fte  jefct  bie  wun* 

berbaren  Srfolge  M  ßaiferftoat*  anjtount,  au$  wiffe,  weiche 
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3«  »erlin  reifen  ft<$  bic  Parteien  um  bie  £errföaf*  unb  fo 

faß  überall  in  $>eutfd?lanb.  3n  SBien  bagegen  entjiunb  baö 

(Eoncorbat  nid)t  burd),  fonbern  wiber  bie  Parteien,  entßunb 

ber  m  *om  16.  3an.  ni*t  bur<$  bic  Parteien,  fonbern  w i* 

ber  eine  Partei,  bie  alle  Sc&äben  be*  »et#e$  nur  mit  fp* 

baritifiten  (Mbpflaftern  ju  curiren  gebenft.  9ber  e*  waltet 

bort  (Einer  wirfti($  über  ben  Parteien,  mit  ben  ©ebeten 

ber  ©otte«fur^t  unb  ritterlicher  <5f>re,  unb  ba3  ift  eine  wa$r* 

$aft  falfertic^e  Stellung.  9lu<$  ber  (Srfofg  liegt  t>or  klugen. 

(§3  ift  anberttyalb  3a$rc  tyer,  baß  ba6  Drgan  ber  berliner 

4?ofpartei  e$  für  complet  r/läc^crIic^Ä  unb  „wa^nfinnig*  er> 

ftärte,  SRufHanb  jum  fflücfjug  aus  ben  Donaulänbern  jwin* 

gen  ju  wollen,  „wa$  feine  9ia$t  ber  (Srbe  vermöge*;  c$  ifi 

gerabe  ein  3a$r  Ber,  baß  ein  beutföer  TOinifter  wünfaen 

fonnte:  bie  Muffen  motten  tyre  nä^fie  gafinaebt  in  —  SBien 

feiern:  unb  fyeute  quac  mutatio  rerum!  Die  beiben  SRäcöte, 

bie  vor  brei  3a$ren  no$  tfidifö  über  bie  Stellung  beö 

Orient  berfcanbelten,  in  weiter  Sage  finb  fie  jefct!  (Snglanb 

fjat  fein  moralifebeä  $refiige  verloren  an  granfreid);  ber  ma* 

teriede  ®ewinn  fällt  junft$ft  an  Dcfkrreid?,  unb  nadj  brm 

wo^foerbienten  fc^mö^Ii*en  OTob  ber  ̂ eiligen  «ttianj  $at  jefct 

ba*  etnfl  allgewaltige  SRufjfanb  feinen  gangen  (Einfluß  für 

eine  neue  2öelt(kl!ung  an  ben  äcfcten  äaifer  verfpielt.  3)a$ 

ijt  bie  SReraefiö  im  Superfren  Dflen  tt>ie  im  äuferften  SBefienJ 

$arau£  ergibt  ft<$  au$  leicht  ber  Salcul  wegen  be$ 

fünftigen  griebcndföluffe*  von  felber.  «Man  ma#t  jefct  (Auffg 

Greußen  unb  bie  SRittelftaaten  für  ftealifirung  beffelben  *er* 

antit>ort(i<^:  wenn  fte  wie  bisher  ruffif$er  fetyn  wollten  ald 

Mudtanb,  unb  beffen  $tonal)me  vom  16.  3an.  nun  niefct  aud) 

i&rcrfeit«  garantirten,  fo  werbe  »uflanb  immerhin  Wittel 

pnben  neuerbingä  ju  tergtaerfiren.  Die  Srage  ift  auc$  je$t 

eine  brennenbe,  Weil  ̂ ßreu^enö  $l>eilnal)mc  an  ben  (5onfe* 

renjen  bawn  abhängen  Wirb.  SAufc^t  aber  nity  SMetf,  fo 
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Wirb  eft  fein  Spiel  t>om  vorigen  3^ce  Wieberfjolen;  ed  wirb 

ate  ©roßmac&t  ipso  facto  ein  9?ec^t  beanfprugen  unb  o&ne 

irgenb  eine  SJerpflic&tung  al«  ©ecunbanf  ftuflanb*  mittaten 

treffen.  SRit  anbeten  SBorten:  bie  bisherige  Sauerpolittf  ift; 

föwerlid)  an  ifyrem  Scfcluß.  Sftan  weiß,  Otufjlanb  würbe 

unter  »eranberten  Umftönben  ni$t  gogern,  bie  Stoffen  gut 

äBiebergewinnung  bc#  verlorenen  JXertainö  ueuetbing^  et? 

lieben,  unb  für  einen  folgen  §att  will  man  lieber  „ungebun* 

ben"  fetyn.  93tetteid)t  fann  man  bad  auc$,  nur  eben  nic&t 

a(*  @ro£ma<$f,  umfonft  ift  man  nt^t  eine  ©roßmaefct,  unb 

ofyne  Slbbanfung  unb  ©elbftoernicfctitng  feine*  9ied?t$  fann 

man  ftd?  ben  *ßfli<$ten  beffelben  nufy  entgiefyen.  ©te$t  e*  a(fo 

bafcin ,  wa6  Greußen  unb  ber  33unb  bemn5*fl  auf  bic  ?in* 

träge  Defterreicfc*  antworten  werben,  fo  fc&eint  bo#  ber  16. 

3an.  an  tym  felbfi  gu  bezeugen ,  baß  tyre  ©efefclüffe  auf  bie 

gtiebendver^anbfungen  felber  aud)  von  ©eite  MußlanbS  einen 

entföeibenben  (Sinflu$  ni$t  üben  werben.  (5*  ift  aflerbmaö 

wal;tfcr)einli<$er,  wa$  bie  in  öerlin  !)errfcr)enbe  gartet  gu  i$* 

rem  Stoße  fagt:  bie  ruffifefce  Annahme  fei  nur  eine  „biplo* 

matifdje  8ift*,  a(*  wa«  bie  „£>efierrei<$ifc&e  3eüung"  in  ber* 

felben  gu  fe$en  meint :  baf  MufKanb  $iemit  allen  Eroberungen 

entfage  unb  fortan  nur  auf  SSerbefferung  ber  innern  3"ftanbe 

benfe.  3ebenfaW  aber  brer)t  ftcfr  bie  um  gang  anbere 

Eventualitäten,  afc  um  bie  meljr  ober  minber  ftaunenSwert&e 

Haltung  ber  weilanb  beulten  Neutralen. 

Wocr)  am  17.  3an.  Wollte  bie  SWgemeine  3«tung,  eben 

no<$  unermüb(i$  in  i&ren  Ermahnungen  an  SRuffanb,  „ben 

ßtieg  etf*  jefct  te$t  angeben*  gu  (äffen,  burdjauS  ni<$t  an 

bie  ruf ftfei^c  5lnnaf)tne  vom  16.  3au.  glauben,  e$  müßte  benn 

bajfelbe  pfjvftfö  unb  moralifd)  gang  gebrochen  fetjn.  3w&er* 

läfftg  ftnb  aud)  Wtrtti$  bie  Sßetlufte  föufilanbä  an  Sftenfdjen 

unb  Material  unglaublich  grof .  «nbererfeit*  fölof  bie  „Oefter- 

reic^ifdpe  3eitung"  attf  bem  ?lct  »om  16.  3anuar:  »ein  2BU 

berftanb  wie  1812  fei  jefct  unmöglich),  benn  auc§  in  föufilanb 
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fei  bie  greube  am  Sefifc,  bad  5)el)agett  mächtig  geworben", 

unb  .an  Muflanb  ̂ abe  (ich  Jefct  bad  ©ort  bed  unPerblicben 

Napoleon  erfüllt:  bie  Revolution  tt>trb  ihren  2Beg  um  t>te 

2£>elt  machen."  2) ad  ift  beutftc^  gefprochen;  unb  in  ber$hÄ* 

fofl  ber  tlmfchwung  ber  öffentlichen  Meinung  im  Sjatenreidje 

feit  «Jtifolai  $ob  ungeheuer  fan.  5)a  unb  bort  fleht  man 

auch  bureb  bie  Äf&en  bed  ®ren$verfcbluffed  bie  fonP  in  tieffte 

Verborgenheit  verfroren  gewesenen  gährenben  Elemente  ber 

Unruhe,  verfcbiebenPer  Ratur  wie  fie  flnb,  ihren  fthäumenben 

©Iß  auffpri^en,  unb  auf  jeben  gall  tvirb  und  Rufjlanb  halb 

noc^  ein  anoered  3ntere)7e  bieten ,  ald  nur  bad  ber  audroär* 

tigen  ̂ olitif.  Slber  noch  iP  feine  Jtraft  nicht  abforbirt  von 

ber  fcbleichenben  Revolution,  nicht  von  ber  «Politif  eined  ma* 

teriaitpifchen  Stybaritidmud;  noch  Pürbe  eher  (Siner  bed  na* 

türlichen  $obed  ber  rufftfeben  (Sjaren.  SBad  man  aber  an 

ber  ftetva  nicht  vermag,  bad  ifh  ade  brei  «Wächte  jumal  ju 

befte^en.  ffiar  ber  Slct  vom  16.  3an.  eine  „8iP",  fo  gelü* 

ftet  ed  eben  nach  Sprengung  biefer  £riad,  unb  gelänge  ein 

.  folcher  Streich,  bann  DePerreich  tvahre  bich! 

3Äan  $at  ed  verfucht  mit  DePerreich  unb  bann  mit 

granf  reich.  'Die  fe^r  audgeprägte  griebendfehnfucht  9topo* 

leon'd  III.  fchien  (Gelegenheit  ju  bieten.  3n  ©erlin  felbfl  er* 

gählt  man  fleh,  ©erfuche  ihn  jum  flbfafl  von  feinen  «Jßerbün« 

beten  ju  betvegen,  feien  von  Petersburg  aud  gemacht  tvor* 

ben,  unb  man  verräth  angPerfüttte  93eforgnifj  vor  benShancen 

einer  franjofifch* rufftfehen  ̂ üianj.  (Sd  ip  nicht  unbemerft  ge* 

blieben,  baß  Wußfanb  für  feine  griebendliebe  Je*t  audbrücf (ich 

felbP  an  bie  »öffentliche  «Weinung  ber  «Bölfer"  appettirt,  n>ic 

Napoleon  III.  unter  bem  SÖuthQefchrei  ber  politifchen  $ietu 

Pen  in  feiner  berühmten  öudPeüungdrebe  ebenfaOd  gethan. 

JDie  fchon  von  Stifolaud  eingeführte  «ßrarid,  jtvifchen  (Sng* 

lanb  unb  granfreich  Petd  eine  für  lefctered  h*<hP  fcbmelcbel* 

hafte  DiPinftion  einzuhalten,  ip  in  neuePet  3t\t  auch  in 

Conbon  übel  vermerft  unb  ein  tieferer  ämd  bahntet  *e* 
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mutzet  worben.  9?cc§  ben  Ii.  3an.  gefhinb  felbf*  baS  £>r* 

gan  ber  «Berliner  £ofpartei,  fonft  fiet«  t>ott  wibcrlftffier  gran* 

&ofenfrefferefi  „e£  fei  überhaupt  nic^t  zweifelhaft,  bajiber®e< 

genfafr  jwifchen  9?ug(anb  unb  granfreich  Sief  geringer  fei, 

alt  swiföen  »uflanb  unb  ©roßbritannien.4'  (Sin  überaus 

fchmerjliche*  ©efianbnif  für  bie  fßoUtif  ber  brei  <£>orte  im 

Horben!  «nein  in  ber  2$at,  wenn  Defierreich  »erfäumt 

mtt,  fich  granfreich*  $u  tterftchern,  Wer  vermochte  ©d?ran* 

fen  gu  gietyen  im  ̂ Bereich  ber  SWöglicbfeiten?  Solange  aber 

biefe  beiben  Wlafyt  einig  jinb,  tfl  auch  »on  ben  ungfaub* 

lichften  5J?6  gl  ichfeiten  nichts  ju  fürchten. 

SBie  nun,  wenn  troft  «Hern  boch  enblich  auch  noch  mit 

(Snglanb  ein  SJerfucb  jur  Sprengung  ber  großen  Slüianj  ge* 

macht  würbe?  Snglanb  mit  Greußen  unb  Kujjlanb  im  93unbe 

gegen  ben  „papif*if<hen  ©üben«,  bad  war  ftei$  ba$  politiföc 

3beal  ber  in  ̂ Berlin  ̂ errfcbenben  Partei;  mit  ängfHicbfier 

Spannung  fah  fie  von  Meeting  $u  SReeting  ber  ©Übung  ei* 

ner  übermächtigen  englifdj' ruften  Partei  entgegen;  ftatt 

beffen  loberte  bort  ber  Dtuffenhafj  neuerbingG  auf,  bie  jttieflö* 

Partei  wuct?ä,  unb  namentlich  Greußen  würbe  baä  cnfant 

perdu  ber  englifchen  treffe.  2)afj  auch  bie  offtcieUe  ©pra*e 

ber  Regierung  Sterin  wenig  bifferire,  befannte  man  noch  int 

Anfange  biefeS  Monats  in  Berlin  felber,  gugteich:  ed  fei  nur 

bem  moberirenben  (Sinflujj  Napoleon1«  $u  »erbanfen,  wenn 

baä  niebt  fchon  offenfunbiger  geworben  (9Wg.  3*0«  &om  5. 

3an.)-  S)ie  preufHfche  *J3olitif  fianb  fo  auf  ber  «$oh*  ihrer 

Verrechnung  bezüglich  (SnglanbG.  (5*  ift  auch  jefct  jiemlich 

Mar,  bafj  lefctered  mit  Seftimmtfjeit  auf  9W<htannah»tte  beä 

6(Jerreicbifd}en  Ultimatum*  rechnete.  3)ie  neue  ̂ unftation, 

von  (Snglanb  jwar  felbft  aufgefegt,  foflte  nur  bie  friegerf* 

fetye  $Hitwirfung  beö  ,ftaiferjiaat$  {icher  fietfen.  S)arum  fiel 

biefelbe  fo  auferorbentlich  günfHg  gerabe  für  bie  ofterreichi* 

f<hen  3ntereffen  au«,  unb  beßhalb  namentlich  tt>arb  auch  bie 

Abtretung  \>on  §<\lf>  Scffarabien  alä  griebenflbeoingung  ge* 
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forbert.  dagegen  fpricbt  ber  fünfte  Sßunft  nur  gang  allgemein 

von  „befonbern  SBebingungen  im  europaiföen  Snterejfe  über 

bie  t>ier  ©arantien  $inau0."  Darunter  ftnb  bic  fpecififcb  eng* 

liföen  3nterejfen:  bie  ©rengregulirung  in  Slfien,  refpectioe 

Statt,  bie  ftänbige  (Entwaffnung  ber  Sllanböinfeln  in  ber  £>fl* 

<&ttf  bie  (Sonfularrecbte  in  ben  @uxinu$(jäfen,  gemeint.  Slud) 

ob  unter  Den  gu  entwaffnenben  SeefefUn  im  fäwargen  9)Jeere 

9?ifolajeff,  eigentlich  blofj  eine  glufjfeflung,  inbegriffen  iß, 

bleibt  zweifelhaft.  (Snglanb  febeint  früher,  weil  ed  bodj  an 

bie  Hnnafyrae  überhaupt  nietyt  glaubte,  auf  eine  befonbere 

epeeificirung  biefer  fünfte  ni<$t  gebrungen,  fie  aber  jefct 

nacbtTaglid)  »erlangt  gu  tyaben,  wa(jrenb  bie  beiben  anbern 

<D?äd?te  offenbar  niefct  geneigt  ftnb,  barau«  eine  conditio 

sine  qua  non  gu  machen.  60  if*  (Snglanb  in  boppeltem  SRacfc 

tfyeil:  nic^t  nur  fommt  ber  griebe  eben,  wo  cd  hoffen  barf, 

bie  (Sparten  feine«  militärifeben  unb  fonfligen  9iufe3  auflgu* 

wefcen,  e$  fommt  aueb  ein  griebe,  ber  offenbar  gum  weit* 

überwiegenben  SSort^eit  berjenigen  9Ra$t  auflagen  muß, 

bie  »on  gnglanb  ftet«,  in  3*alien  unb  überall,  no#  feinbfe* 

liger  befarapft  warb,  ale  feit  gwei  3a§ren  SRufjlanb.  2>rouin 

be  tyuyt  fott  feinergeit  gefagt  fcaben:  „Napoleon  III.  brauet 

nur  feß  gu  wollen,  unb  (Snglanb  Wirb  t&un,  waö  granfreieb 

wünföt."  60  benft  man  ftcb  aueb  wirflicb  giemlub  «Hge- 

mein  bie  jefcige  SJlacbtfteflung  Snglanb«.  SBenn  aber  biefeS 

ßnglanb  ftcb  in  ©ebanfen  gurücfoerfefcte  um  brei  Salpe,  wo 

ggar  9?ifolau$  ifjm  Siegtypten  unb  Sanbia  für  feine  Orientalin 

febe  SBiflfäfjrigfeit  gut^ eilte!  SRur  brei  3a^re,  fieben  Sage 

baruber,  waren  am  jüngften  16.  3<muar  fcerfloffen,  feitbem 

(Igar  9Jifolau3  gu  ?orb  Setymour  fpracb:  „bie  englifcfce  9le* 

gietung  unb  icb,  icb  unb  bie  englifebe  Regierung,  Wenn  wir 

einig  pnb,  bin  icb  o&ne  Sorge,  wa$  Slnbere  benfen  ober 

t$un,  ift  im  ©runbe  aon  wenig  SBiebtigfeit."  SEBenn  (Sng- 

lanb in  feiner  jefcigen  überaus  fatalen  Sage  gurüefbenfen 

wollte  an  jene  golbene  3eit>  wenn  e*  enblicfc  bodb  no<$  ein* 

XXXVUL  22 

Digitized  by  Google 



338 3citläuff. 

fef)en  Wollte,  baß  (Snglanb*  unb  »ußfanb*  „3utoef[en  im 

©runbe  in  fafr  allen  gragen  bie  gleichen  ftnb",  wie  (£$ar 

SWfolauä  am  9.  Satt.  1853  behauptete;  wenn  e$  in  <£>inficht 

auf  Slften  inflbefonbere  enblid)  bod)  noch  baö  ©ort  umfehren 

wollte:  „unb  gehft  bu  nic^t  in" ®fite,  fo  brau*'  ichSewalt"! 

5öie  wir  benn  bie  2)auer  ber  cngtifc^^ fraujoftfc^en  $ll< 

lianj  niemals  für  ewig  gelten,  fo  wollten  wir  auch  jefet  nur 

alle  (Srentualitaten  in'ä  9luge  faffen.  8113  gewiß  barf  man 

wofjl  annehmen,  baß  e$  Mußfanb  mit  bem  grieben  ernft  i(l 

unb  bkiU,  wenn  uub  fo  lange  bie  brei  9JJachte  einig  auf* 

treten.  2)ann  mögen  noch  fo  »iele  (Gelegenheiten  $u  aber* 

maligem  ßebappement,  t?on  Äarä  refp.  Werften  bis  Somar* 

funb  refp.  Schweben,  bei  ben  neuen  (Sonferenjcn  auftauten. 

3)ie  beulten  Neutralen  ihrerfeitS  werben  nicht  fcergeffen, 

weg  3nljalt$  bad  angebliche  Programm  ber  Äriegfyiele  war, 

ba$  mit  ber  Steigerung  OlußlanbS  in  ®eltung  geforamen 

wäre,  noch  bie  Xfyatfaty,  baß  auf  gewiffe  gaüe  jeneä  *ßro* 

gramm  311  einer  noch  grünblichern  föeoifion  ber  tfarte  ©uro* 

pa'3  anfehweflen  tonnte  unb  müßte.  9tur  fooiel  Ware  fkher, 

baß  auf  DeflerreichS  Seite  ber  tfrieg  nie  ein  anberer,  al$ 

ein  conferoattoer  ober  politifcher  wäre,  dagegen  wäre  für 

ßngfanb  auch  bie  TOögtichfeit  gegeben,  feinem  alten  ©elüfien 

nach  einem  revolutionären  Jtrieg  ju  genügen,  fobalb  e$  ge* 

lange,  G$ar  SWolaud'  $lane  »om  3anuar  1853  boch  noch 

»on  ben  Sobten  aufeuerweefen,  in  einem  Sunbe  ber  $orte 

im  Korben. 

$(u0  allen  biefen  ©rünben  !ann  ber  fommenbe  Senj  ben 

wirflichen  griebenöfchluß  bringen,  unb  boch  immer  noch  nicht 

griebe  werben.  i(t  allerbingä  richtig,  baß  eine  fo  gewal* 

tige  2Beltfrift6,  wie  bie  orientatifche  grage,  nicht  fo  leicht 

unb  fajt  geräufchlod  abtritt,  wie  man  jefct  ziemlich  allgemein 

glaubt.  2lber  fofern  fte  bie  orientatifche  grage  im  engfien 

Sinne  iß,  höben  bie  neueren  5ßropofitionen  ber  SÄachte  boch 

jener  pofiti&en  5J3olitif  Sa^n  gebrochen,  wm  welcher  allein 
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wir  flets  eine  enbfk$e  86fung  be$  großen  Problems  erwarteten, 

ba$  fett  acfctjig  3atyren  ber  ©cfcretfen  jebed  abenblänbifcfcen 

*ßotitifer$  war.   9Sietfeic$t  confolibiren  jtc&  bort  bie  93erl)ält* 

nijfc  e^er  no#,  al$  bie  bur*  fic  fafi  unheilbar  jerrütteten 

allgemein  europäischen.  3ebenfaUd  ginge  bie  Surfet  je&t  nadj 

rae^t  ate  ßiner  £in(tc$t  immer  no#  ehrenvoller  au$  bem 

.ftampfe  $en>or,  alö  $eutfö(anb  au$  ber  grofjen  Äriftä.  2(uc$ 

weiß  man  tyter  im  (Entfernteren  nic^t,  waä  enblidj  werben 

fofl;  bort  bageflcn  wirb  wenigflenS  £anb  angelegt  an  einen 

pofttiuen  Neubau,  ber  früher  ober  fpäter  ba3  abflerbenbe 

2ürfentf)um  unter  feinen  gunbamenten  begraben  wirb.  3n 

unferer  unwanbelbaren  Ueberjeugung,  bafj  9f uf  (anb  nur  burcfc 

frie  G&riftenüölfer  ber  Sürfei  felbft  eine  beftnittoc  Mieberlage 

fetner  trabttioneUen  $oütif  erleiben  fann,  werben  wir  ben 

«Bertyanbfungen  mit  (Spannung  folgen.   Slm  9.  3an.  1853 

legte  weilanb  (Saar  9ltfolau3  vor  ?orb  Sevmour  feinen  $lan 

auäeinanber,  Wie  er  ba$  DSmanenreicfc  in  feine  Safere  fie* 

den,  jebod)  an  (Snglanb  ein  fette«  Stücf  bavon  itberlaffen 

wolle.    Slm  9.  3an.  1856  eioffneten  bie  ©efanbten  ber  bret 

9?töd)te  mit  bem  ©rofwejirat  bie  Sonferenjen  über  bie  Drga* 

nifation  ber  S)onaufürtfentl)ümer ,  unb  bie  Sage  ber  9taja!) 

überhaupt.    Faustum  sit  omen! 

22 
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Beben  U€  ̂ eiligen  9tyabanu«  SWauru«,  (trjbifdbof*  von  SRaing.  3um 

iaufenbjatyrigen  3ubilÄum  »on  !£b.  Spengler,  <Decanat«:33em?alter  ju 

SBinfel  im  9tycingau.  gtegeneburg.  SUanj  1856.  8.  S.  VIII  unb  131. 

Sur  Öfter  beö  taufenbjäfyrigen  Qlngcbenfene  an  ben  Sterbetag 

beß  Ijeiltgen  «&rabanufi  (t  4.  Sf&r.  856)  Ijat  ber  5krfa(fer  ba$ 

oorliegenbc  ©erf  Bejtimmt,  bamit  bad  gläubige  93olf  naej)  taufenb 

3«^ren  erfenne,  rote  üiel  eö  feinem  «&rabamiö  oerbanfe. 

3n  ber  »(pauptfartje  roetdjt  feine  Slrbcit,  roie  er  tu  ber  95or* 

rebe  bemerft,  nidjt  toon  ber  fcf?on  im  3a&re  1841  erfcfyenenen 

jtortföen  Sonographie  be«  £r.  griebriety  Äunftmann  ab.  3(?m 

fc^etnt  jebodj  ber  bort  mit  oieter  Sorgfalt  gefammelte  Stoff  nid)t 

ooflfommen  georbnet,  unb  baljer  nicfyt  für  93ielc  geeignet,  ein 

erfjebenbeö  unb  erfreuenbe«  99tto  oon  bem  grofjcn  ÜÄannc  ju  ge* 

ben;  audj  fyat  et  5J?an^c«  ju  berifyigen  unb  $u  oerboQflanbigcn 

gefunben. 

3«  ber  Drbnung  beß  Stoffed  folgt  er  ber  93tograpbJe,  roeldn' 

ber  ̂ eilige  ftrfj  felbft  alö  ©rabfdjrift  verfaßte.  Sic  fdjeint  m$t 

glütfltcty  getvär>Tt  $u  fe^n;  benn  rote  Seite  39  gugejlanben  toiro, 

r)at  *&rabanu6  feine  jtoanjtgjäfyrfge  ©trffamfeit  als  2lbt,  gerabe 
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tle  ®lan#eriobe  feiner  Shätigfeit,  in  btefcr  ®rabfcr)rift  nicht  bc* 

rüt)rt;  auch  ift  flc  fowot)l  in  biefcr  wie  in  anberen  Regierungen 

nicht  geeignet,  bie  ©erbienfte  be$  große»  Wannefl  in  baö  gehörige 

Stc^t  ju  fefcen.  3n  ben  einzelnen  <Paragra*t)*n  ift  ber  Stoff  auch  ju 

jetyr  gcr|tucrcu  uno  mit  unyaiiencin  uerutcvnrtcn  oeriepen,  wie  in 

$.  24  unb  25,  welche  mit  3) e «gleiten  übertrieben  ffnb. 

Sur  S«cr  bc$  taufenbjät)rigen  3ubilaum3  Witt  auch  Referent 

r)ier  einen  fleinen  Beitrag  liefern,  inbem  er  nicht  blof?  bie  2lnffch« 

ten  be3  $rn.  93erfaffer8  einer  furgen  Prüfung  nnterftellt,  fonbern 

auch  auf  alle  feit  1841  berührten  Ütfaterien  eingebt,  welche  mit 

ber  fic&en«gefcr;id)tc  ober  ben  ©rrfen  beS  ̂ eiligen  gufammen^ängen. 

Urber  erflere  ifi  nur  ©enige«  ju  bewerfen,  ©ie  billig  gc(jt 

bie  8frage  über  bie  Schreibart  bed  Ramend  unb  bie  2lbftammung 

bei  belügen  ooraud.  3n  ben  «&anbfchriften ,  bemerft  £err  @.  im 

$#  5,  wirb  ber  9?amc  «Srabanuö  ober  £9labanu«  gefer/rieben ,  er 

ftnbet  inbejfen,  ba§  biefc  ©cfrrctfcart  in  beutfehen  Oettern  gar  ju 

ungewdt)itN<h  audfehe,  unb  fcfyreibt  bef^alb  föhabanu«,  was  aber 

geroifj  für  unfcreS^t  ebenfo  ungewöhnlich  ift,  atft  Gfrftereä.  ©olltc 

ber  $r.  35erfaffer  ba$  Ungewöhnliche  oermeiben,  fo  mufjte  er  „3la= 

banuS*  ̂ reiben. 

£inftcht(fch  ber  5lbf!ammung  bemerft  «§r.  @.  fetjr  richtig,  ba§ 

^rabanud  ftety  felbft  Magnentius  nennt,  was  auf  f  mißliche  3Beifc 

mit  ben  ©orten  Magnentius  Hrabanus  Maurus  hoc  opus  fe- 

cit  in  ber  «Borrebe  gu  feinem  ©erfe  de  laudibus  s.  crucis  ge- 

flieht, wo  bie  in  ben  einzelnen  Herfen  unb  ©örtern  rott)  gebruef* 

ten  2lnfangdbuchßaben  biefe  ©one  bilben,  wenn  fie  jufammenge* 

lefen  werben. 

lieber  bie  ffamflie  Dfr  «Kagnenticr  ift  aber  nicr}t3  €^euc«  ge- 

geben, fonbern  nur  weitläufig  unb  wörtlich  Wieberljolt,  waÄ  5Dar)t 

in  ber  SBuchonia  über  ben  ©cgenfaifer  ÜWagnentiud  gefagt  hat, 

ohne  gu  bemerfen,  bag  ein  3«fantmenhang  gWißhen  ber  ffamilie 

ber  «Wagnern*«  in  SWainj  unb  bem  (Segenfaifer  2Ragnemiuö  »on 

fie|terem  nicht  nachgewiefen  würbe.  £at)l  fagt  gwar,  Julian,  ber 

2tyofiat,  gebe  über  bie  %amilk  ber  SWagnentier  eine  9?otig,  benn  er 

bemerfe  oon  SKagnentiud,  bem  Oegenfaifer  be8  Sonftontiue,  er  h^bc 
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öiele  SBerroanbte  unb  ©tamme&gen  offen  in  Staufen  unb  ©aßfnt 

gehabt;  allein  3>al)l  Ijat  babci  «oraudgefefct,  roaß  er  berwifcn  follte. 

dö  fe&lt  nämlid)  ber  SBeroeid,  bajj  biefc  3krrüanbten  imb  ©tarn* 

meSgenoffcn  aud;  ben  9?amcn  ÜHagnenticr  führten.  5>ie 

9lrt  unb  ©cife,  rote  bicfe  etammcögcnoftenfdjaft  cntfianb,  bc* 

richtet  3^narad,  inbem  er  fagt,  ber  Sßater  beö  9J?agnentiu0  fei  ein 

Barbar  au«  ̂ Britannien  geroefen,  er  felbjt  aber  fei  $u  ben  Saeti, 

b.  gu  romanifirten  in  romifct)e  £ienße  übergetretenen  ©ermanen 

»om  linfen  Otycinufer  gebogen,  unb  Ijabe  toon  Sateinern  feine  93iU 

bung  erhalten  *).  *2lu8  biefer  ©teile  bed  Sonarad  erflärt  jidj  jroar 

bic  fränfifcfye  ©tammedgcnoffenfdjaft  beö  SWagnenttuä  burd)  bie  $cr* 

binbung  mit  ben  Saeti,  eö  $eigt  jt$  aber  gttgleid),  ba§  9J?agncn* 

ttud  bringen  UrfprungeS  ttjar,  unb  ju  ben  Ütfagncntiern  in  ÜHainj 

n>o(jt  in  feinem  anbern  93crfjältnf|fc  als  fcem  ber  9lamen$är)niid?« 

feit  gcjhnben  feim  bfirftc. 

Grabau  rrurbe  alö  puer  oblatus  fdjon  in  feinem  neunten 

£cbcn$taf>re  bem  Äloftcr  Sulba  oou  feinen  Altern  übergeben.  £ic 

gorm  biefer  oblatio,  tote  J!e  t?on  ber  ©tynofce  ju  9la$en  im  3a(jrc 

817  genehmigt  ifi,  rlnbet  fld)  nidjt  in  ber  Ausgabe  ber  regula 

monachorum  biefeS  (Soncitö,  roelc^c  $er(  monum.  T.  III.  p.  201 

brutfen  liejj,  fonbern  in  einer  bem  «£rn.  *>on  ©abignty  gehörigen 

«§anbfd?rtft,  au3  toeldjcr  9Baffcrfd)(eben  bic  febleuben  Gap.  76, 

77  unb  78  ergänze,  unb  in  ben  frittfdjcn  3a^rbüct)ern  für  beut- 

le Sftecfyt$ttrij[cnfct)aft  fjerauögab. 

SBer  ber  Sßerfaffer  biefer  Formel  ffi,  läjjt  fi<$  nicr)t  beftimmen; 

«§r.  ®.  tyat  fld)  ©.17  für  ̂ rabanufl  entfdn'ebcn.  <5r  fagt,  Otyaban 

gebe  im  59.  Gapitel  feineö  Gommentard  gur  Olegel  bcö  ̂ eiligen  3k« 

nebiet  baö  ©erfahren  bei  folgen  JDblationcn  genau  an.  (58  gefyc 

barauö  l)en?or,  bafj  bei  biefer  JFarbringung  bcö  tfinbeS  $ugleidj  ein 

©clübbe  i?on  Seiten  beö  Äinbcö  erforbert  roorben  fei,  rooburdj  cd 

flefy  felbfi  »ervflidjtetc,  in  ben  $Wönct)$jtanb  einzutreten.  Sie  fei 

alfo  t?on  3tyabanu$  »erfaßt,  unb  bilbe  ben  <Sdilufj  beß  angeführten 

♦)  SWan  »frölet^e  $auli  JRcaUönetJclcWtoie  ber  clnffifajett  Sllter* 

t$um6h>fffenfa)aft.  53b.  IV.  <5.  1444.  ©hittgort  1846.  8. 
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(Sopitett  fetned  (SommcntarS  jur  {Hegel  be«  ̂ etligm  ©enebfetuS. 

3n  ber  filteren  SluSgabe  ber  SBerfe  Grabaus  von  (Sotoener  rotrb 

biefer  Kommentar  allerbmgfi  bem  «öraban  jugefdjrieben,  bodj  fyabeit 

fdjon  bie  franjöjtfd^n  9?cnebictmer  in  ber  Altera  tu  r  ̂efe^  tdj  tc  %xa\\U 

reidjö  fremerft,  ba§  er  bem  Smaragbud  angehöre,  roeß&alb  i(m  auc^ 

bie  neuere  Wuägabe  oon  Sttigne  rocggelaffen  €6  bie  Formel 

cen  (Smaragbuö  »erfaßt  ijt,  n?eil  fte  fid)  in  feinem  Kommentare 

finbet,  Bleibt  noer)  immer  frag(id)j  ttwfyrfdjeinttd)  i|t  ftc  älter  alö 

biefed  2Berf.  §it%  fvridjt  übrigens  nidjt  öon  einem  ©elübbe  be8 

puer  oblatus,  fonbern  bon  einem  foTdjen  bi'8  Ueberbringer*. 

SOon  bem  Unterrichte,  wieder  in  JJulba  erteilt  würbe,  be« 

merft  ̂ nrr  <S.  im  $.  10,  man  fja&e  außer  ber  latemiföen  Spraye 

aud>  bie  bemfdje  unb  griedjifdje  gelehrt,  „ßffctere,  faijrt  er  fett, 

mar  uor  dtyaBanud  in  £eutfd)Ianb  nodj  unbefannt.  2lu<f;  im 

^ebrätfdjen,  @$rifdjm  unb  (S^albäif^en  n>ar  er  benjanbert.  ©r 

hatte  in  biefen  sprachen  uon  einem  getmfien  Sheophifoö  auö  <&\>ty* 

fuä  Unterricht  genommen." 

«&m  <S.  gibt  bie  Duelle  $mar  ni'c^t  an ,  auö  ber  er  tiefe 

9?ad?ricbt  gefchöpft  ̂ at;  eS  iß  inbeffen  nfd)t  fehmer  biefelbe  ju  er* 

mittein  ,  benn  in  ben  älteren  Duellen  finbet  fte  ftd)  nic^t  unb  nur 

Srithem  r)«t  jte,  jeboch  in  anberer  galJung  als  «feerr  gegeben. 

$er  SWangel  älterer  Duellen  unb  bie  jtd)tlid)e  Uebcrfehäfcung 

ber  allerbingd  ttJcrt^boHen  Seiflungen  ber  Schule  $u  Sulba  erregen 

fdjon  an  unb  für  ftd)  99ebcnfen.  JDaju  fommt  aber  nod),  baß 

$ritt)em  behauptet,  «feraban  fei  in  (Rom  ber  (Stüter  Wcuin'd  ge« 

rrefen  unb  f)abc  bort  ben  Unterricht  be$  %tyo)pf)i\ü$  genoffen,  eine 

Angabe,  bie  mit  ben  £eben8oerhältnif]en  J&raban'0  gan$  unvereinbar 

ff**).   «Sraban  müßte  biefen  gemäß  in  $our$  von  tyttytylul  un- 

*)  Sanctas  namque  Rabanus  Albini  Romac  auditor,  Theophilura 

qncmdaui  Ephesiam  habnit  praeeeptorem ,  a  quo  pelasgl  ser- 

monis  intelligcntiam  apprehendit  suflU-ientem ,  quam  reversus 

In  patriam  suis  qnoque  diseipulis  absque  invidia  cowmuni 

carit. 
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tftric^tct  worben  frtjn.  5Birflicfy  fuibct  jldj  unter  9Hcutu'$  ̂ Briefen 

ein  foldjer  an  einen  fyttiptylüü,  allein  ber  lebte  nad)  bem  3nfyatte 

bfefed  Schreibend  nf$t  in  ̂ ourd  fonbern  jenfettd  ber  9lfyen ,  tt>ef?« 

$alb  bie  £erau$geber  bewerft  Gaben,  ba(j  ber  Sßrfef  toa$rföeinlic$ 

an  £$e ofclftlact  f  ben  Sifdjof  *on  Sobi ,  gerietet  fet,  bar  794  Bei 

bem  granffurter  (SoncU  al«  j>a>jtti<$er  Segat  ben  SBorjifc  führte. 

*Bielleid>t  $at  Srittyem  ben  einer  weit  foätcren  3«t  angetyöri-- 

gen  griedn'fdjen  $rie|ter  ̂ ^cop^itud  r  ber  unter  bem  Tanten  $0= 

gertuö  ju  ©t.  (Staffen  gelebt  tyaben  foU,  in  eine  ftiUfürlictye  33er« 

binbung  mit  «j?raban  gebracht,  roeldjc  befftalb  aud)  oom  2e$teren 

in  feiner  fetner  $a(jlrei$en  Schriften  ernannt  wirb.  2lud>  bie  9ln* 

gäbe  Srit&em'«,  ba§  .fcraban  juerjt  bie  griety'jtye  <Bpxad)t  na$ 

SDeutfdjfanb  gebradjt  t)abc,  ift  unrichtig,  benn  fdjon  804  befahl 

Garl  ber  ®roj)e  in  ber  Schule  gu  JDönabrucf  neben  ber  lateinifetyen 

(spraye  audj  bie  griectyftye  $u  lehren. 

miuf  fclgt.) 
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£>ie  Stirbt  in  £efterret$  efaft  ttttb  i*$t. 

(Srfter  Hrtifel. • 

§11«  im  3a$re  1818  bie  glutfcen  ber  Me&olution  bett 

aüfn  Jtaiferftaat  au  t>ernic$ten  breiten,  backte  toof)i  faft  9?ie* 

manb  unb  am  aHerwenigften  bie  giiljrer  unb  Seiter  ber  93e> 

wegung  baran,  baf  jene  Sturmbewegung  Veranlagung  »er* 

ben  foflte,  gerabe  jene  3fta$t  auä  ben  Sanben  unwürbiger 

Söesormunbung  ju  befreien,  Welche  tynen  am  ttertyafjtejhn  ge* 

wefen,  unb  bie  in  jenen  3Blütl)etagen  ber  2lnar$ie  au$  am 

tyeftigften  gefömäfjt  unb  »erfolgt  würbe. 

SEBien  war  jwar  im  SBinter  1849  bem  tfaifer  untere 

werfen,  aber  bie  ©lutl)  be«  Sranbeö  war  noc$  ntc^t  erlo* 

fcfyen,  unb  in  jtremfter  tagte  no$  jungenbrefc^enb  bie  9fe»olu< 

Hon.  (Sben  waren  fte  bamit  beföäftigt,  bie  Stellung  ber  Mixüjt 

ber  Religion  in  ben  ©runbreefcten  au  beraten,  unb  babei 

in  ber  ÜWe^rja^l  ber  ©lieber  eifrig  bemüht,  bem  alten  3o* 

fep^iniöm  bemofratifefcen  Sauerteig  aur  neuen  ©afcrung  au* 

aufefcen,  unb  e$  flogen  weife  «Reben  aon  <Doftoren,  Äaufleuten 

unb  Siteraten,  unb  felbf*  ein  wotylbefiallter  £om$err  fud)te 

bie  jofepljinifclje  concordia  ecclesiae  et  imperii  burd)  bie  ftym* 

pai$etif<$e  griebfertigfett  ber  fiameftföen  3wi0inge  munbgerec^t 

xxxvix.  23 
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gu  moc^en,  wobei  er  nur  nußer  Sicht  gefaffen,  bafi  er  baburd) 

bie  jofepfciniföe  Soncorbia  feCbfi  a($  eine  Stfifjgeburt,  wenn 

auch  wiber  SBtllen,  bezeichnet  f)at:  ba  wagte  ber  Äaifer 

von  Beuern  ben  SBerfuch,  eine  neue  (Sonßitittion  ju  geben. 

$amal$  ftanben  jwei  SBege  hinftthtlich  ber  Äircbe  offen,  von 

benen  ber  eine  bie  volle  Trennung  ber  $tix$e  vom  Staate 

in  Sluöfntt  flettte,  ber  au bere  aber  auf  eine  Vereinbarung 

unb  wechfelfeitige  SBerftänbigung  jielte.  $>ie  ofierrei^if^e 

Regierung  hat  bie  erjiere  ÜÄoglichfeit  entföieben  von  ftch  ge* 

wiefen,  ba  jte  „in  einem  bur<hgebi(beten  ̂ taMUbtn  niemals 

unb  nirgenbä  jur  SBa^r^eit  geworben,  unb  mit  ber  geflieht* 

liefen  dntwicfiung  unb  ben  gegebenen  3"ftänben  Defterreicfcö 

im  Söiberfpruche  flehe,  ber  üjre  Durchführung  unmöglich 

mache**).  $>ie  SBerfaffung  vom  3Wärj  1849  $at  alfo  ben 

aweiten  SGBeg  eingeleitet.  6ie  fprach  bie  grei^eit  unb  6e!bft* 

ftänbigfeit  ber  tfirche  au$,  „jeber  gefefclich  anerfannten  Jttrche 

unb  DMigionägefettfchaft"  ba$  dU<S)t  verbürgenb,  „ihre  91 

gefegen^eiten  felbftftanbig  $u  orbnen  unb  ju  verwalten.* 

(Sbenfo  entbanb  baS  $erein$gefe&  bie  SBerfammlungen,  Welche 

bie  Ausübung  eined  gefe&Iich  gematteten  (Eultud  gum  au8* 

fchliefjlichen  ©egenßanb  ̂ aben,  von  ben  33ef(hranfungen,  be< 

nen  bie  93off$verfammIungen  unterlagen*  $>a*  (Eigentums* 

[Recht  ber  Äirche,  ihrer  3n|iitute  unb  Slnftotten  warb  gewähr* 

leitet ,  unb  felbe  nur  ben  allgemeinen  Staat£gefe(en  unter* 

Worfen  erflärt.  5>a  ba$  Sriefgehefmnifj  unverle&lfch  bleiben 

foOte,  fonnte  ber  9ßerfe$r  mit  Horn  nicht  gehinbert  werben, 

unb  ba  bie  (Senfur  aufgehoben  war,  auch  bae  !ßlacet  feinen 

6inn  mehr  ̂ aben. 

SBeil  aber  bi6  jur  Durchführung  biefer  S3efHmraungen 

burch  organifche  (SJefefce  einfhveHen  proviforifdje  SJerorbnun* 

gen  eintreten  fottten,  fo  erachtete  ber  Miniftorath  ein  (Sin* 

•)  ©le$e  in  Vertrag  U9  SKinijler«  »cm  7.  9fpri{  1850.  «Brü^I  acta 

cccl  p.  78. 
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tternel)men  ber  ̂ Beteiligten  für  geboten,  unb  erlief}  unterm 

31.  SWÄrj  1849  an  bie  fämmtlldpen  $if$öfe  ber  unter  ber 

eonftiturion  begriffenen  Sanber  bie  (ginlabung,  bis  Gnbe 

?lpril  in  SSBien  fi<&  ju  »erfammetn,  o&ne  baß  er  bie  3eit 

mitten  in  ben  Sranbungen  ber  Resolution  für  ju  (gierig 

$ieju  erad?tet  fcÄtte ,  ein  Sitel,  unter  bem  man  befanntlic^ 

anbermart*  ba*  SSorWreiten  ber  »iföofe  mißliebig  genug 

beurteilt  fcat.  S)a*  mar  ber  erfie  6d}rüt,  ber  Jtirtfe  bie 

tyr  gebttyrenbe  Stellung  mieber  gu  geben.  $rei(i<$  mochte 

biefe  Einberufung  ber  ©Ifcfrofe  burefr  bie  Staatsgewalt  in 

(Stwad  ben  ©cfcein  ber  93egün(iigung  be*  (Spifcopalfofiemd  an 

fic$  tragen,  aflein  biejj  mar  meber  r>on  ber  f.  f.  Regierung  noct) 

»om  6fierrei<$ifc$en  (Spifatyai  beabftcfctigt.  mar  vielmehr 

bereit«  eine  früher  niefct  gefannte  Stnerfennung  ber  Selbjlftän* 

bigfeit  ber  Äirct/e.  ÜDenn  menn  au$  j.  äaifer  granj,  um  ben 

ferberblufcengolgen  be*  3ofep&inidm  ju  begegnen,  einige  $3e* 

günftigungen  gemäßen  ju  muffen  geglaubt,  fo  geföafc  e* 

bo#,  mie  im  Sabinetdförei&en  öom  25.  2R3rj  1802,  nur  in 

gorm  unb  ©eifr  ber  Stnf^auung  »on  ber  $ircl?e  al$  einem 

Departement  ber  Staatsgewalt  5  ber  tfaifer  ifi  e«,  ber  befielt: 

„3*  &abe  bie  »ieberjolten  ©efömerben  ber  93ifc$6fe  über 

ben  gegenwärtigen  9Range(  unb  Verfall  beS  fäfutaren  9?egu< 

Iarfleru6  unb  bie  angegebenen  Urfat^en,  bie  beibeS  beförbert 

laben  mögen,  in  reife  Ueberlegung  gebogen,  unb  jur  8b$i(fe 

berfelben  SRacbfte^enbed  gu  r>eranftaU«t  n&t&ig  gefunben.* 

(56  mar  bie  ©praefce  eines  ?(utofraten  in  ber  Jftrdjje,  mie  ber 

3ofej>&intem  fte  »orföreibt.  2)ur<&  jene  Cinfabung  ber  ©u 

föofe  bagegen  ifi  biefe  »utofratie  f<$on  gebrochen.  Der  2RU 

.  nißer  felbfi  fpradj  im  Vortrag  an  ben  Jtaifer  bereit«  „toon 

ber  9Zot$menbigfeit  bcö  2Beg$  ber  Vereinbarung (Damit 

ifx  föon  MeXirfr  al*  felbftftänbfge  SRaty  faftifö  anerfannt, 

unb  bie  »om  30.  §fyril  bis  17.  3uni  »erfammelten  <5rjbif**f« 

unb  53i(d?6fe  tyaben  aura  erfienmale  mieber  ft$  ber  Staate 

•)  e.  $rty  acte  eod.  p.  79.  »ieittra*ltim0  1860,  Hr.  00. 
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©ewalf  gegenübet  felbfrftänbig  gefügt.  9Ittem  e$  füllte 

ftch  balb  bic  9tothtt>enbigfeit  herau*/  baß  mit  bett  Bifchofen 

tenn  bocfc  feine  eigentliche  Vereinbarung  über  bie  ttefentlichen 

^rindpien  getroffen  »erben  fönne,  fchon  aus  bem  einfachen 

©runbe,  n>eil  fte  nur  Ste^räfentanten  eines  %\)t\l&  ber  Äirche, 

unb  anbererfeitS  felbfx  lieber  Untertanen  beS  Staate« ,  unb 

als  folche  gleichfalls  nicht  mit  jener  greift  unb  <Selb(tftan* 

bigfeit  auSgeftattet  ftnb,  um  in  fester  3njtan$  in  fragen  ber 

tfirche  beflimmen  ju  fönnen.  Ueberbieß  (itte  eine  Verein* 

barung  nur  mit  ben  Bifch&fen  baS  (Spifcopalfyftem  begünftigt 

unb  bie  SBunbe  ittc^t  geseilt,  ja  nicht  einmal  ber  Regierung 

felbf*  bie  gehörige  Bürgfchaft  gewährt  beren  fte  beburfte,  $u* 

mal  r/bie  9Jeua,eftaltung  auch  burch  3uflcherungen  von  firch- 

licher  Seite  bebingt*  toar.  $al)er  erfchien  eS  als  bringenbe 

Pflicht  auf  biefem  9Beg,  unmittelbar  mit  Jener  Wacht,  bie  von 

bem  bisherigen  Softem  vor  eitlen  hinrangefe^t  warb,  ttfeber 

anjufnüvfen  unb  fo  baS  Schisma,  baS  faftifch  beftanben,  $u 

heben.  2)iefi  fonnte  nur  gefchehen  burch  ein  Soncorbat  mit 

1>em  ̂ etltgen  Stuhle  felbfl,  n>ie  benn  auch  ber  ffltinißer  be* 

merft:  „5)iefe  Bürgfchaft  tt>irb  nur  burch  ein  (Einvernehmen 

mit  bem  p5pfUi<hen  Stuhle  ehielt  »erben  fonnen,  abgefehen 

bavon,  baf  einige  gragen  eine  unmittelbare  Berhanblung  mit 

bemfelben  erforbern"*).  3U*  Beruhigung  berBifchöfe  jeboch, 

unb  um  nicht  bie  bringenbe  grage  hinauSjufchieben  unb  baS 

innere  ?eben  ber  Kirche  burch  Unentfchiebenheit  bcö  3uftonb6 

£u  Iß^mcn,  würben  bie  jroei  Berorbnungen  vom  18.  8lprif, 

bie  eine  baS  Verhältnis  ber  fatfjolifchen  Äirche  jur  Staats, 

getvatt  betreffend  bie  anbere  bie  Beziehungen  ber  fathvlifchen 

Kirche  jum  öffentlichen  Unterricht  regelnb,  proflamirt,  unb 

baburch  ber  §.  2  ber  Berfaffung  vom  4.  ÜR5rj  1849  für  bit 

fatholifdje  JTirche  näher  benimmt.  £>er  Bruch  mit  bem  alten 

Sterne  ifl  bort  bereits  vollbracht,  ben  Bifch&fen  tvie  ben 

*)  @.  ben  Ertrag  ̂ e«  TOmifler«  vom  7.  tyrll  1850.  Acta  eccl.  p.  80. 
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©laubigen  ber  freie  ffierfefyr  mit  bera  ̂ eiligen  ®tu$l  aurücf* 

gegeben,  ebenfo  ba6  Kedrt  ben  3iif*6fen  juerfannt,  frei  unb 

o£>ne  Gontrofle  in  ©egenftanben  tyrer  »mtagewalt  8norbnun# 

gen  ju  treffen,  wie  au*  tyre  3uri*btftion3gewalt  unter  bem 

politif*en  ©*ufc  ju  üben,  unb  befjgleicfeen  ben  tynen  aus* 

j*Ue$fi*  gebü&renben  (Sinfluß  auf  ben  9Jeligion*unterri*U 

3öcnn  au*  nur  in  furjen  f*arfen  Umriffen  bie  9?e*te  unb 

greifyeiten  ber  tfir*e  au$gefpro*en  waren,  fo  jei*nete  fi* 

\owe1)l  ber  Vortrag  be*  3»lniflcrö  u>ie  bie  Kefolution  be* 

tfaifer«  na*  tyrem  ganzen  3nba(t  bur*  eine  ©ejinnung  au$, 

bie  in  äfynli*en  Slftcnpücfen  &ieflei*t  feit  3aljrl)unberten  un* 

erhört  war,  unb  im  SBerglei*  mit  betreffenben  Slftenftücfen 

anberer  Regierungen  bie  Hoffnungen  ber  ÄatljoUfen  überall 

für  Deßerreid)  gewinnen  mußte.  9lllerbing0  fdjien  bur*  ba$ 

Jtabinet$f*reiben  »om  21,  Hugufl  1851,  wel*e*  bie  »uf&e* 

bung  ber  SSerfaffung  vom  4.  3Ä5ra  einleitete,  au*  baö  *l?a* 

tent  tjom  18.2lpril  1850  gefäl)rbet$  al«  aberba*  patent  *om 

31.  £e$.  bie  Verfaffung  wie  bie  bamit  »erfünbeten  ©runb* 

■Ne*te  wirfli*  aufhob,  erflarte  ed  juglei*  auGbrücf Ii* :  „baf 

®e.  SÄajeftät  jebe  gefefcli*  anerfannte  Jttr*e  unb  9teligionö* 

@efellf*aft  in  bem  Me*te  beö  gemeinfamen  öffentlichen  gutt*, 

bann  in  ber  fclbftftänbigen  Verwaltung  tyrer  Sngelegen^eU 

ten,  ferner  im  ffieftfce  unb  ©enujfe  ber  für  ifyre  Gultuä*,  Un* 

terri*t*>  unb  ffiofjit$ätigfeit3*3wecfe  befttmraten  Sfaftolten, 

Stiftungen  unb  gonbS  erhalten  unb  f*üfcen  wolle",  wobei 

biefelben  nur  ben  allgemeinen  Staatögefefcen  unterworfen  MeU 

ben  foOten. 

9Rit  ben  6oneorbat3t>er$anblungen ,  bie  einige  3ei*  bar* 

auf  begannen,  gef*a$  ber  aweite  €*ritt,  um  feften  gujj  ju 

gewinnen.  ÄUerbingd  Ijatte  au*  bereite  Äaifer  grana  jweu 

mal  e<3  wfu*t,  ft*  mit  ber  Äir*e  auöjuglei*en,  baS 

ememal  im  3^re  1810,  gerabe  ald  $iuc3  ©efangener  in 

Sa»onne  war,  unb  ber  Äaifer  t)on  bem  (gefangenen  ni*t$ 

Slnbere«  tpotlte,  al*  bie  «nerfennung  ber  jofep&inif*en  ©e* 
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fefrgebung  in  tfirc$enfaeben  *)  5  mit  anbern  fflcrtcn ,  ber 

$apfl  foflte  fein  ftmt  unb  feine  (Bemalt,  inforoeit  ai«  e«  bie 

{ofe^iniföe  ©efefcgebung  forberte,  311  ©unjten  ber  Staate 

©ewatt  refigniren ,  b.  (j.  loie  mir  balb  fel)en  »erben,  na&eju 

bie  ganje  breifac$e  $tmt«getoaft  ber  &ird)e  unb  i^rfd  Ober* 

laupte«.  2)er  jtoeite  QSerfuc^  gefd?a$  in  ben  breiiger  3afj< 

ren;  allein  au<$  ba  blieb  e«  bei  leeren  SJeOeitÄten,  unb  bie 

21&ftd)t  n>av  abermal«  nur  bie,  bie  päpfili($e  Änetfennung  be« 

3ofei>&ini$m  au  erhalten**). 

$>iefe  SBerfucbe  waren  Unmoglid&feiten,  weil  fie  »cm 

(eiligen  ©tutyt  ni$t  meljr  »erlangten,  af«  baß  er  felbfl 

fäfufariftre.  2)er  SBunfcb,  ben  Äalfer  granj  am  Xotbett, 

fcieHeicbt  an  feinem  Sterbetag  felfrft,  in  einem  Schreiben  an 

Stetternich,  ̂ inficbtlicb  ber  $(u«gietcbung  mit  ber  tfircfce,  au«* 

fpracfc:  „3$  lege  meine  9tulje  im  ©rabe  in  ijjre  «§5nbeÄ  — 

fönte  erfi  jtoanjig  Safyxe  fräter  bur#  feinen  ßnfel  in  (Sr* 

füflung  getyen.  3*&t  galt  e«  aber  nic$t  mefjr  eine  Stnerfen* 

nung  ber  jofep^inifeben  ©efefcgebung  in  Airc$enfa<$en,  fcon 

(Seite  be«  ̂ eiligen  ©tutyfe«,  fonbern  eine  Slnerfennung  ber 

$e($te  ber  flirre  al«  äußerer  SWacbt,  ntc^t  Säfularifation 

ber  obertyirtli<$en  ©etoalt  be«  ̂ apfie«  ju  ©unften  be«  Mai* 

fer«  at«  Dber^aupte«  ber  ?anbe«finbe,  fonbern  ba«  Aufgeben 

biefer  Sfnforficfce  unb  9inerfennung  be«  SPapfie«  af«  Dber* 

Raupte«  ber  Älrcbe  aueb  in  Defterreicb,  unb  fomit  nid? t 

©anetionirung  be«  £d)i«ma,  fonbern  Unterwerfung  auc$ 

be«  Äaifer«  at«  eine«  So^ne«  ber  Stirbt  unter  tyx  $o&ered 

^rindp  [n  all  bem,  tt>a«  Religion  unb  Aircfce  betrifft.  6($on 

*)  «rtaub  (SefötdMe  $avf*  <ßiu*  VII.  II.  Sb.  6a*.  21. 

♦*)  m-'pol  mitn  S3b.  23,  <S.  458.  S&tiUV$  Unterfange»  «6er 

bie  firc^Uc^fn  Suflänbe  in  ben  f.  f.  cflemidjiföen  Staaten. 

187 ff.  —  3)crfflbe Q3erfaffer  fjat  auti)  nod)  ein  anbern<©uc$:  „Da« 

canonff$e  fRedjt  »om  ©tantynrnfte  be«  €>taatere(bttf,  ber  $c* 

Utif r  be«  allgemeinen  ®efeaföaftered?t«  unb  bet  fett  bem  3a$re 
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bie  £l)atfac$e  ber  SBer^anblungen  felbf*,  mx  bereit«  eto  faf* 

tff<be«  aufgeben  be«  frühem  principe«,  eine  fafttfcbe  Hner* 

fennung  einer  oberflen,  toirflid)  aucb  fiu§erlitb  ju  9le(bt  be* 

flefcenben  SRaty  in  ber  Äircbe,  beren  Sräger  ber  ̂ eilige 

©tutyl  ift. 

$a«  war  c$  ja  eben,  tt>aS  ber  3ofep$ini«m  läugnete! 

9fa<b  tym  fyatte  bie  jtirebe  tmb  ber  ̂ eilige  ©tu&l  nur  in  bem, 

roa«  ftcb  auf  ©lauben$le()ren  bejiefjt,  $u  entfd)eiben,  nur  über 

©eifl  unb  ©eele  eine  Sflacbt,  niebt  aber  über  ba«,  tt>a«  fiu* 

ferltc^  in  bie  ©iebtoarfeft  tritt,  benn  bieg  ift  Domäne  beS 

Staate«,  unb  infofern  bie  Äircbe  aucb  SujjereSlfte  übt,  fallen 

alfo  aud)  biefe  unter  bie  Üötocbtroaltung  be«  Staattt.  $>ief} 

^Jrincty  ift  am  Harpen  au«geforocben  in  einem  bi«  1848  no# 

geltenden  £ofbecret,  ba«,  sunäcbft  ein  offtcMe«  ©^reiben  be« 

Sürßen  tfaunifc  an  ben  päpftUdjen  SRuntiu«  ©ararapi  wegen 

feiner  Ziagen  über  bie  Reformen  De«  Äaifer«,  »om  12/19. 

$ecember  1781,  allen  Sanbeäffcllen  jur  Darnach aebtung  mit* 

gereift  wart).  (£«  $eift  bafelbfh  „hiß  bie  21bftel(ung  folcfcer 

Ü)?ißbr5ucbe,  bie  weber  ©runbfäfce  be«  ©lauben«,  weber  ben 

©eift  noeb  bie  ©eele  allein  betreffen,  *on  bem  ̂ eiligen 

©tu§le  nimmermehr  abhängen  fann,  inbem  foleber,  biefe  ®e* 

genfWnb«  aufgenommen,  ni<bt  bie  minbeße  ©ewalt  im 

©taate  §aben  fann,  bajj  biefe  mitbin  allein  unb  auö< 

fcbließlicb  bem  SanbeSfürften  jufUfje,  ber  allein  im  Staate 

ba«  «Recbt  ju  befehlen  tyat."  3m  ©runbe  ift  alfo  Sülefl,  wa« 

irgenbtt)ie  befielt,  unb  ift,  unb  in  bie  ©rfebeinung  tritt,  bem- 

nacb  »or  Slllem  jebe  $l)at,  bem  Sanbedfürfien  allein  unb  aud* 

fcbliefjlid)  unterworfen,  er  fann  fie  erlauben,  er  fann  jte  l)in* 

bern.  $(fo  aucb  ©eljerrfcbung  ber  J?ir$e  in  i§rer  Sichtbar* 

feit  burc$  ben  Staat,  tiefer  ©runbfafr  ift  felbfl  nur  eine 

1848  entftanVenen  JRetbtettet^lhtffTe"  »eröffenili<bt.  «efoe  ©ü<$er 

gdibnen  fid^  au*  bur$  @ruiibn<$feii  fofe  ban$  eine  gebtegeneja* 

iljoHf($c  ©eftnnung. 
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Sfbleitung  einee?  anberen  ©runbfa&eS,  nämlich  be$  6taat6* 

awecfe«,  bem  gemäß  ber  neuen  (Staatsrechtslehre  v»om  Un>er* 

trag  Slfleö  unterworfen  fe^n,  bem  SUleS  bienen  foH.  5)eßhal6 

ift  auch  bie  ̂ ircljc  felbft  nur  nlö  Littel  sum  3w<fc 

awar  nid  ein  aoraüglicheö  Wittel  angefehen  worben,  wie  benn 

auch  in  ber  ©tynopftö  bcö  canontföe*  9?cd?teö  r»on  bauten* 

firaucr)  unter  ben  bifputablen  ©äfcen  offteieü  folgenber  beßimmt 

Würbe:  w®roß  unb  au$geaeidt)net  i(x  bie  SBirffarafeit  ber  cr)ri{t* 

liefen  Religion  jur  © lud feligfeit  be*  etaatt**,  unb 

nach  bem  berüchtigten  ©onnenfel*  »erg&njt  jte  bad  SRangeU 

hafte  ber  ®efefcgebung." 

$1(6  Littel  jum  3wä  muß  bie  &ir<$<  fich  auch  in  bie 

£anb  beffen  fügen,  ber  fte  311m  3»t>ecfe  gebrauten  will.  ®alr 

aber  alö  ©runbfafr  3ofeph«  IL:  „(Sin  »eich,  bad  ich  regiere, 

muß  nac^i  meinen  ©runbfä(en  regiert  werben",  fo  mußte  fich 

auch  bie  Äirche  feinen  ©runbfäfcen  fügen,  unb  infofern  fte 

fleh  nicht  fügte,  b.  h-  inwiefern  fu  eine  eigene  ©elbftfian* 

bigfeit  aeigte,  würbe  fle  t>om  tfaifer  gemaßregelt.  @o  warb 

9lUeö,  waö  irgenbwie  t>on  ©eite  ber  Äirche  in  bie  Sichtbar* 

feit  eintrat,  al*  äußerliche  Angelegenheit  unb  tfanblung  bem 

©taate  unterteilt,  unb  infoferne  aanj  confequent  felbf*  auch 

ba$,  wad  ©laubenGfäfce,  @eift  unb  ©eele  betrifft,  fobalb  eö 

ftch  äußerte,  ba  ja  bie  Staatsgewalt  entfehieb,  ob  in  bem 

betreffenben  Slft  Lichta  enthalten,  wa6  bie  aon  ber  ©taata*- 

©ewalt  gezogene  ©renae  überfchritt,  ober  bem  ©taatSawecf 

felbfi  nicht  au  entfprechen  fehlen.  9Rit  ber  Unterfdjeibung 

ber  Innern,  ©eifl  unb  Seele  allein  angehenben,  unb  ber 

äußern  Angelegenheiten  ber  Religion  unb  Äirche,  unb 

mit  ber  UnterfteOung  ber  lederen  unter  bie  nteljr  ober 

weniger  auSfchließliche  Oberhoheit  beS  ©taateS,  tft  bie 

Jtirche  als  fühlbare,  gemäß  göttlicher  Slnorbnung  au  »echt 

beftehenbe  reale  2Racht  notfjwenbig  geläugnet.  ©o  barf  e* 

auch  nicht  »erwunbern,  wenn  Jtaifer  3ofeph  fctbfl  mit  bem 

©ebanfen  umging,  jta)  bon  Som  a«  trennen,  „wobei  bie 
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£ogmen  lutfceränbert  bleiben,  aber  bte  Untertanen  *on  bet 

Vä#li*cn  £ber$errföaft  in  Äir$enfacr)en ,  bic  mit  bcr  »e* 

ligion  nitfct*  gemein  $abe,  unb  nur  geeignet  fei,  bürgerliche 

Unruhen  ju  fliften,  frei  »erben  foHten"*);  c$  barf  nicj)t  »er* 

wunbern,  wenn  nun  bad  canoniföe  9ted)t  ber  tfirdje  aß  folcfceS 

aufhoben  warb  unb,  wie  Dtcctbcrger  fagt,  nur  no$  al*  rein 

fubfibiarifcfceö  9?ecbt  gu  gelten  fcafte,  bagegen  aber  „Deficr* 

reid?  ftd?  befonberd  feit  ber  Regierung  bcr  $ö#fifeligen  Stai* 

ferin  S^erefia  S»w  gemalt,  ba*  &ir$enred?t  auf  bie 

5<$ten  ©runbfäfce  be*  9taturrecbt$,  ber  ̂ eiligen 

©cfcrift  unb  ber  £rabition  jurucfjufüOren ,  unb  biefe  ®runb* 

fä&e  in  6ct)u&  ju  nehmen  unb  geltenb  ju  machen"**;.  $ie 

6taatögewalt  felbjt  war  eS,  bie  fo  bae)  Äircf)enrec$t  fabrieirte. 

2>a$  ̂ Raturrec^t  aber  war  bie  oberfte  leitenbe  3bee;  bamit 

follte  nun  „in  ber  poftttoen  3uri6prubenj",  unb  um  fo  mer)r 

alfo  au*  im  canonif<$en  9*cct)t  „aufgeräumt  werben."  Sibel 

unb  5Trabition  ftunben  natürlich  erfi  in  aweiter  unb  britter 

fRclfyt,  unb  finb  bem  9?aturre<$t  untergeorbnet  ***);  bte 

Duelle  beS  9?aturre#t*  aber  ifr  in  bie  Vernunft  be*  ftcgen* 

ten  gelegt,  ba^er  auc$  bem  Segenten  Unfer)lbarfeit  jugeförie* 

ben.  ber  9tuntiud  auf  bie  2ftög(t<tyfeit  falber  UmfiSnbe 

^inwied,  gemäß  benen  bie  Untertanen  ft<$  in  golge  »on 

(Sofliflon  bcr  $fü*ten  bem  ®er)orfame  be*  Sanbeflfürfien  tnU 

jier)en  müßten,  antwortete  ba6  ̂ ofDecret :  „5)af?  6e.  SDRaJefiät 

ficft  nie  in  bem  8«fle  befinben  werben,  noef)  fönnen,  irgenb 

einem  feiner  Untertanen  etwa*  ju  befehlen,  wel^eä 

wiber  fein  ©ewijfen  fer)n  tönne."    „Uebrigen*  $fitten  bieje* 

*)  St.  «.  Menjcl  ®tfäWt  u.  m  ©.  215. 

**)  SRedjbtrger  £frc&enrc(tyt  Iftc  «uffagc.  I,  $.  54. 

***)  „$>ie  Offene  be«  9taturte<$t«  ftnb  allgemein,  notfaenbig  unb  uiu 

abanbrrltd),  jte  Ijaben  alfo  auc$  auf  bie  &ir$e  iljre  $tiu»enbuug. 

5) .10  Olaturredjt  auf  ben  93c griff  einer  fatfycliföen  ©cfetlfctyaft  an» 

gewenbet,  mafyt  batf  natÄrli^e  flirc$enre<$t  au«."  9Ce<$ber* 

ger  1,  §.  27. 
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nigen,  welche  be£  ©emiffeng  wegen  ntc^t  gefyorcfcen  gu  tonnen 

glaubten,  solle  gretyeit  auaauwanbern.«  5)te  gleiche  ffior* 

auöfefcung  brr  Unfefclbarfeit  jeigt  fic&  in  ber  Antwort  3o* 

fepfy'S  II.  auf  bie  Srroiberung  ̂ iuö'  VI.  »om  14.  unb  15. 

Slpril  1782.  £>er  Äaifer  weigert  irgendwie  eine  offenU 

lietye  (SrflÄrung  junt  93el)ufe  ber  (Erläuterung  ber  SSerorbnun* 

gen  ju  geben,  „naefcbem",  wie  er  fagt,  „itfc  im  3im*tft«* 

überzeugt  bin,  baß  biefelben  gerecht,  flar,  unb  bem  20 o I; I e 

ber  «Religion  unb  meine*  3teict>eS  in  gleicher  SBeifc  entfpre 

*enb  finb." 

Unter  biefen  Umftanben  waren  alfo  bamald  2*erl)anb* 

Iungen  mit  brm  ̂ eiligen  Stuhle  principieQ  auflgefdjloffen. 

£enn  bie  &ixd)t  bejianb  niefct  ald  eine  freie,  felbjtfxänbige, 

reale  ÜWa#t;  fie  war,  wie  ber  Sdjulaudbrucf  bed  ößerreiafc 

fcfcen  Äirdjenrectyte*  fjeißt,  „im  &taattu,  ber  &aat  bagegen 

war  „außer  ber  Jttrcfce",  unb  al3  foldjer  auc$  in  fircfclic$et 

£inftd}t,  weil  er  nic$t  gur  Stixty  gebort,  toon  tfyr  ganj  unb 

gar  unabhängig  *).  (£r  betyerrföte  fie.  2Wit  ber  untertänigen 

J?irc$e  aber  unterljanbelt  natürlich  ber  Staat  ni$t. 

3)e^alb  $at  benn  au#  tfaifer  3ofe^r)  bei  ber  9(nmefen* 

tyeit  $iuö'  VI.  in  Sien  ft$  nidjt  in  eigentliche  Unterljanb' 

Iungen  eingelaffen.  6&arafferijtifc$  finb  in  biefer  £inficht  bie 

im  Sfyrtl  1782  jwifäen  bem  <N>fl  unb  bem  äaifer  je  jwei 

gcwecfcfelten  Slftcnftürfe.  3n  bem  einen  überörtliche  (Sorge 

unb  ber  Jtumraer  bei  ber  größten  Saxtfyit,  ber  nur  bemüht  ift, 

ba*  fleußer(ie  $u  »erobern,  in  ben  rütffidjtöDoflßen  Söorten 

eined  ©chufcfle^enben  für  bie  Jtirche;  in  bem  be$  ̂ aiferd 

bagegen  nur  glatted  SluSwetdpen  ober  autofratif$ed  Sichbe* 

rufen  auf  vermeintliche  fechte  unb  Pflichten,  mit  bem  ft<hern 

©efttyl  ber  Unfe^lbarfeit,  o&ne  boch  irgenbwie  einer  Ueber* 

fegenfyeit  ftd?  bewußt  311  fetyn,  babei  tfälte  unb  £erbe,  ben 

*)  %cd)UT$n  Äirrf^nredjt  I,  §•  24?— 8. 
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flngfau&en  $infi$tli($  ber  «D?acr)t  ber  Stixty  mü&fam  unter 

aujjerem  9Tnpanb  fcerf)üllenb  *). 

3nbem  aber  nun  granj  3ofep^  I.  Unterljanbfungen  mit 

bem  ̂ eiligen  (Stupfe  anknüpft,  fjat  er  bamit  jeneö  ©runb* 

*ßrincip  be$  6taat$fird?entf)ume$  aufgegeben;  bie  Sßerfyanb' 

hingen  fotften  eben  felbft  über  in  3eit  unb  *Kaum  fallenbe 

©egenftanbe  unb  9^ed?te  gepflogen  werben,  unb  bamit  ifi  bie 

Jtirc^e  alö  eine  reale,  in  ber  2Birf(ictyfeit  au  et)  auferlid)  be* 

ftefyenbe  9ftad?t  mieber  anerfannt.  €o  fonnte  ba6  2Berf,  mit* 

ten  unter  bem  Zobm  ber  Revolution  begonnen,  unb  mit 

watyrfjaft  faiferlid)em  SWutI)  trofe  aller  $emmungtoerfud;e 

Fird?enfeinblid)er  9iid?Umg  unb  beS  f)errfct)enben  3ci^K'Peö 

fortgeführt,  ju  ter  Reife  gebeiben,  in  ber  unö  ba6  (Concor* 

bat  jefct  »erliegt. 

2Ba$  faftifd)  bereits  burc$  bie  $f)atfacl)e  ber  Unterbanb* 

hingen  anerfannt  nyirb,  bad  if*  offen,  Hat  unb  beftimmt  im 

erften  SIrtifel  bed  (£oncorbat$  au$gefprod)en :  „S)ie  beilige 

romifd)*fatfjolifcr)e  Religion  wirb  mit  aßen  93efugniffen 

unb  Sorrecfcten,  bereu  biefefbe  nact?  ber  Stnorbnung 

©otteä  unb  ben  SBeftimmungen  ber  JUrdjenge  fe&e  ge* 

niesen  fofl,  im  ganzen  jtaifertfymn  ....  immerbar  auf* 

reebt  erhalten  werben."  (Sö  ift  bie  „römifer) -  fatfyolifcfje" 

Religion  gegenüber  jeber  anbern  Religion,  bie  ft$  bad  ̂ rätnfat 

fatfyolifd?  beilegen  mochte,  um  bamit  bie  Slpoftolicität  auöju* 

brüefen,  wie  fte  allein  in  ber  romifcr)en,  mit  ber  alle  übrigen 

tfirc^en  „wegen  ifjreä  mächtigen  Vorrang«  übereinftimmen  müf* 

fen\  ftd?  ftnbet.  2>iefe  fofl  „erhalten  werben":  conservabitur 

nict)t  „aufgenommen",  wie  ber  6taat$fepfji|t  pietiftifd);preuf>i< 

fdpen  Jtircr)entljum6 ,  £err  €ta()l,  ben  gleichen  SJuöbrurf  beö 

baveuföen  ßoncorbateä  gibt  —  benn  wa$  bereit«  langer  be* 

fW)t  in  einem  (Staate,  alö  ber  beßimmte  <£ta<it  felbft,  bebarf 

•)  <5ief>c  bie  Stftenjlücfc  fn:  „$fr  SofevNniam  imb  bie  Taiffrl^cn 

S3ercrbmingfit." 
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fttpulirt,  unb  jwar  nicht  eine  (Spaltung  gemiß  bcm  Dafür* 

haften  unb  ben  *ßrineiplen  unb  3^een  ber  Staatsgewalt, 

etwa  unter  biefer  ober  iener  gorm  beS  StaatSfircbentfjumS, 

fonbern  eS  wirb  bie  Spaltung  unb  fyemit  ber  Schufr  bet 

röniifd?'fatfyolif<$en  Religion  mit  jenen  Stedten  unb  $r5ro* 

gattDen  oerfprocben,  bie  fie  „nach  ber  flnorbnung  ©otteS 

unb  ben  Seftimmungen  ber  .ftirchengefefce  $u  genießen  hat" 

(£S  ift  f)in  fcon  ©efugniffen  unb  ̂ Prärogativen  im  SO* 

gemeinen  bie  Siebe,  bie  in  ihrer  Goncretheit  feibfl  nur  wie* 

ber  ben  jeweiligen  SSer^äftniffen  unb  UmfWnben  angepaßt 

werben.  (SS  finb  ©efugniffe  unb  Vorrechte,  welche  bie  fatfjo* 

fifehe  Sieligion  „nach  ber  Änorbnung  ©otteS*  a(S  bie  wahre 

unb  allein  von  G&rifhid  gegrünbete  Äirche  „genießen"  ober, 

Wie  auch  bie  9ttocution  fi$  auSbrücft,  „beftyen  fotl".  Damit 

if*  bie  Äirche  als  gottliche  Bnftolt,  als  mit  göttlichen  kerbten 

unb  ̂ Borjiigen  auSgeftattet,  anerfannt  unb  tyre  (Spaltung 

Derfprochen.  Dann  aber  ifi  „von  Sefugniffen  unb  SBorrech* 

ten",  bie  fte  „nach  ben  eanonifchen  Safcungen  genießen  fofl", 

bie  Mebe.  Dieß  fpricht  bie  gleiche  «nerfennung  unb  3«ff*^ 

rung  auch  für  baS  auf  jene  göttlichen  ©efugniffe  unb  2?or* 

rechte  jtch  grünbenbe  ̂ orifc^e  Diec^t  ber  üfrehe  als  einer 

äußerlichen  fclbj*|Wnbigen  Etach*  au*,  bie  ©efefce  gegeben 

hat  unb  foldje  geben  fann.  Daburd?  aber  iß  jenes  ©runb» 

Dogma  beS  StaatSfirchenthumS ,  fleniäß  bem  bie  Äirche  nur 

eine  rein  innere  2Ra#t  ifl,  aufgehoben.  Der  Staat  h«t  fo* 

mit  in  Deffcrreich  ntc^t  mehr  auöfchlicjUich  unb  atiein  9tea* 

lität,  fein  SlbfolutiSm  ifl  gebrochen.  3nbem  aber  bie  oberftc 

Staatsgewalt  bie  (Spaltung  ber  romiW  *  fat^olifc^en  »eligion 

mit  allen  ihren  Steckten  »erheißt,  ifl  auch  if)t  Schufcrecht  im 

wahren  Sinne  beS  SBorteS  als  Schulpflicht  anerfannt,  was 

natürlich  nicht  baS  »echt,  bie  Rarität  au  fehlten,  gegenüber 

ben  übrigen  Sonfefftonen,  bie  gleiche  politifche  Berechtigung 
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haben,  «umlieft,  fonbern  bielmehr  ber$aritä"t  felbfi  erft  bie 
rechte  @em5f)r  flibt. 

Die  folgenben  STrtifel  M  GoncorbatS  nun  finb  nicht  eine 

fv^emattfc^e  €pecificirung  be$  canoniföen  Rechtes,  fo  baß 

ba&,  wa0  in  ber  Uebereinfunft  nic£t  au6brücflich  enthalten, 

feine  ©eltung  ̂ Stte,  wie  jurifNfcher  Slberwifc  fäon  geurtheilt. 

Denn  nidpt  ba«  ift  bie  Slbftcht,  baß  bie  canonifchen  Vechta* 

93eftimmungen,  infoweit  fie  gelten  foflten,  alle  fämmtlich  auä- 

gefprochen  würben  (wad  fowenig  notljwenbig  war,  alc*  e3 

nöthig  ift,  alfe  ©taatSgefefce  angufüjren)*,  fonbern  fte  en*h«l' 

ten  nur  einzelne,  auf  ©runb  be6  canonifchen  Stechte*  über* 

^aupt  gegrünbete  SBeftimmungen,  beren  befonbere  5fnerfen* 

nung  ben  geitweiligen  Umftänben,  alfo  tyier  befonber«  bem 

fle  läugnenben  3ofep$ini$ra  gegenüber,  nothwenbig;  fte 

enthalten  ©runbf&fce  für  Regelung  befonberer  3uftänbe,  bie 

in  Defterreich  walten,  ober  einzelne  pofitioen  3u9*fNtabnifle, 

b.  h«  $rfotlegien,  bie  bem  tfaifer  »out  Dber&aupte  ber  Äirche 

gewährt  werben,  fogar  auch  eine  SBergichtleiitung  beö  Jtaifer* 

auf  ein  pofitioeö  Stecht,  ba$  er  bieder  a($  Äönig  bon  Un* 

garn  befaß,  inbem  im  32ßen  Brtifel  bie  lleberweifung  ber 

(SrtrSgniffe  ber  erlebigten  ©iflthfimer  unb  »bteien  in  Ungarn 

an  ben  ̂ eligionöfonb  ausgebrochen  wirb. 

3ft  im  erften  Sfrtifel  jene*  ©runbprineip  be*  Sof^inKnr, 

welche*  bie  Jtirche  alt  eine  reale  Sttacht  läugnet,  feierlich 

aufgegeben,  fo  wirb  nun  bie  erfle  unb  eigentliche  golge  biefe* 

©runbreefeta  ber  tfirche,  um  fo  au  reben,  im  aweiten  Artifet 

no>t  benimmt.  (Sr  lautet:  „Da  ber  römiföe  $apfi  ben 

Primat  ber  (S^re  wie  ber  ©erichtSbarfett  in  ber  gangen 

itirche,  fo  weit  fle  reicht,  nach  göttlichem  ©efefce  inne 

hat,  fo  wirb  ber  2Bechfel»erfehr  gioiWen  ben  Sifchöfen, 

ber  ®ei|ttl<hfeit,  bem  $olfc  unb  bem  heiligen  ©tu^le  in  geifl* 

liefen  Dingen  unb  firchlichen  Angelegenheiten  einer  9lotf)Wen* 

bigfeit,  bie  lanbeaffirfUitfe  Sewiöigung  nachaufuchen,  nicht 

unterliegen,  fonbern  bollfommen  frei  fe^n," . 
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S)er  @attifani6m,  gebronianiflm  unb  3ofep^ini«m  (aug* 

nen,  bafj  bem  Zeitigen  Stufcl  ein  eigentlicher  3»ti^ 

biftionöprimat  über  bic  ganje  Äircfce  juße$e,  unb  erfen* 

nen  nur  ein  g&renprimat  an,  wie  benn  barauf  bereit«  fcfym 

bie  Declaratio  cleri  Gallicani  »om  3a$re  1682  fcingearbeU 

tet.  2)iefe  8el)re  würbe  junädtf  im  3ntereffe  ber  ©iföbfc 

aufgelegt,  bie  in  jener  wüflen  &it,  befonber*  bed  legten 

3a$rtyunbert6,  aud)  ifjrerfeit*  i&r  Med)t  auf  Äoften  be$  $ei* 

(igen  Stupfe«  ju  erweitern  mit  aller  ÜSac&t  befUffen  waren, 

unb  Riebet  ben  9(nfpruc$en  einer  immer  me$r  »on  (brifUt($eit 

©runbfSfeen  fid)  loafagenben  (Btaattymalt  eifrigft  al$  $un* 

beägenoflen  bienten.  66  lag  aber  bie  8augnung  bed  3uri$* 

biftiondpriraateG  al$  burcfc  gött(i($e  91norbnung  befte^enb  we* 

fentlic$  föon  in  bem  principe  be$  6taatdfir#ent$urae  felbfh 

3ft  ber  gürß  al$  folcfcer  außer,  ja  über  ber  Äird)e,  fo  ift 

bie  Jföugnung  be«  3uriöbiftion*priraat«  bie  notfjroenbige  golge, 

unb  nic^t  ber  $apf*,  fonbern  ber  Janbeöfürjl  übt  bie  £>ber- 

^errfc^aft  über  bie  Slixfyc.  2)er  öfierreic^iföe  6taat$canonifl 

$ße$em  legt  batyer  auct)  bie  ganje  Jlirctyenbifciplin  in  bie 

£änbe  ber  Siegenten,  inbem  er  fogar  no<$  weiter  ge$t,  als 

gebroniu*  *). 

5lud  bicfem  Siebte  bed  Regenten  über  atfe3  Steuere, 

unb  fo  auc$  über  bie  ganje  3tirc$e  nad)  tyrer  Srfcfceinung, 

mürben  nun  au<$  bie  einzelnen  lanbeafürftlicfcen  Siebte  in 

jtir($enfacben,  bie  *jura  circa  sacra"  abgeleitet,  unb  mit  bec 

äufierften  £4rte  fcon  ber  jofep^uufdjen  ®efe$gebung  gelten  b 

gemalt.  Da  finb  ed  ba*  6<$ufcre<$t,  ba$  oberße  91  uf* 

fid?t$tedj>t  unb  bad  Sief ormation$*9ted)t,  natfc  weldjcn 

bie  oberfte  Äirdjengewalt  beS  ©taate*  jk(  gliebert,  unb  wo* 

burct)  man  bie  ßird?e  nac$  allen  Seiten  au  umgarnen,  unb 

\t)x  breifacfyeä  2lmt  ftä;  botmäßig  |u  raaa)en  fu<$te.  fDiaxt 

•)  ©elWI  caitcn.  Vltfy       211.  Peheni  Praelect.  in  jus  cccl.  L 

$.  766  —  92. 
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lehrte  jwat  titelt,  baß  baS  8e$r*  unb  $riefter«mt  ber  Stirbt 

nur  ein  ̂ Tuöflug  ber  Staatsgewalt  fei;  baS  burfte  man  ntc^t 

tjjun,  galt  ja  ein  folget  ®runbfa(  nietyt  einmal  im  $ßro* 

teftantiSm;  allein  bie  8rt  unb  2Beife,  in  ber  man  bie  eige* 

nen  vermeintlichen  £ol)eitSrecfcte  gegenüber  ber  SRadjtwaltung 

ber  Jiircfye  geltenb  ma$ie,  tt>aren  nur  bie  Schlußfolgerungen 

beS,  wenn  auch  nicht  ausgekrochenen,  fo  boch  praftifcb  geüb* 

ten  ©runbfa&eS,  baf?  bod)  immer  bie  Staatsgewalt  bie  Duette 

ober  vielmehr  bie  Jjöc&ße  Üurorit&t  für  bie  Ausübung  auch 

biefeS  8tmteS  fei,  unb  nannte  man  bie  vermeintlichen  Steckte 

wohl  jura  circa  sacra,  fo  waren  fie  in  ber  Xfyat  boch  nur 

ju  herbe  jura  in  sacra. 

Da*  jus  advocaliae  ift  nun  freiließ  in  bem  einigen 

Sinne,  ben  eS  ber  Jiirche  gegenüber  ̂ aben  fann,  eine  Pflicht 

beS  Staates,  unb  jumal  beS  chriftlichen ,  bie  Kirche  nach 

§iußen  ju  fc^ü^eu.  (5S  liegt  ja  im  SBefen  bei  ®taak&, 

{ebe  einmal  restlich  anerfannte  ©efeUfchaft  *u  Mmfcen,  unb 

um  fo  mehr  bie  äirche,  ba  fte  eben  als  ©otteS  eigenßeS  (SU 

gentium  biefen  Schuft  von  einer  gläubigen  Staatsgewalt  um 

fo  mehr  anfprechen  fann,  als  er  felbft  von  ihr  eine  höh«* 

©ewä&r  gewinnt,  bie  er  nie  ftd?  geben  fann.  Wein  tiefer 

Schulpflicht  l;at  ber  3ofephiniSm  einen  ganj  anbern  Sinn 

untergelegt,  gemäß  bem  ber  Staat  nicht  mehr  33efchü&er,  fon* 

bern  harter  Oranger  war.  SRan  verßanb  barunter  nur  baS 

Siecht  ber  Regierung,  in  ihrem  eigenen  Sinn  unb  nach 

ihren  eigenen  Anflehten  baS  53efie  ber  &irc$e  au  förbern  *), 

ba,  wie  es  bei  JRechberger  heißt,  „bie  <$riji(ic$e  Religion 

unb  Sugenb  als  3wecf  ber  Äir^e  ein  überaus  vorteilhaftes 

Littel  jur  ®eförberung  bes  StaatSjWecfeS  ift,  unb  baS  9?e$t 

ju  einem  3»«fe  auch  baS  $e#t  )u  allen  jura  3we<fe  füh* 

renben  SBitteln  begrünbet.«  freilich  follte  bieg  geföehcn  o$nc 

SBerlefcung  ber  ©ewiffenSfrei^eft  beröürger,  unb  ohne©eeln> 

•)  BtM  Unterf.  101.  can.  Ifttfy  212. 
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trSthtlgung  ber  eigentlichen  irchengewatt  •).  2>a  aber  We 

©ewiffenSfrefheit  etwa«  3nnere«,  unb  bte  eigentliche  flirren* 

©emalt  tvefentlfc^  aud)  fich  nur  auf  ®eifi  unb  Seele  bekehr, 

fo  €#t  natürlich  bera  angeblichen  „Staat$fct>u&"  feine  Schranfe 

gejogen,  b.  h-  er  hat  ba«  »echt,  SKÜeö  in  feiner  SBeife  unb 

nac^  feinen  Slnftchten  in  6$m)  flu  nehmen. 

^gleichen  fcerhält  eS  fleh  mit  bem  „DberauffichtSrecht",  j 

unter  Welchem  ba$  Placetum  regium,  bad  jus  cavendi  unb 

Veto,  wie  bie  Appellatio  tamquam  ab  abusu  Derftonben  wirb. 

SBenn  bte  »egierung  jeben  unbefugten  (Singriff  in  i&re  Sphäre 

abwehrt,  fo  hat  fte  ̂ ie^u  jebenfaflS  ba$  stecht \  begleichen 

hat  biefj  »echt  auch  bie  jtirche.  Dieg  iß  aber  noch  nicht  ba* 

Stecht  einer  ®ewa(t,  bie  anbere  in  allen  £anblungen  gu  con* 

rroOiren.  Sine  folche  (Kontrolle  ift  beiber  unwürbig,  nur  baä 

Crrjeugniß  beS  5Rifj trauend  unb  festere«  felbft  immer  bie  Pete 

Segleiterin  be«  5>efpoti*m,  we^alb  benn  auch  ba*  $lacet  | 

hinlänglich  charafteriftifch  für  bie  lefcten  3ah^unberte  ift.  I 

Samern  Dorn  Anfang  be$  3a$thunbert6  gegenüber  ha* 

r&mtfche  S3efd?werbef<hrift  biefe  Signatur  fcharf  genug  gejeiefc 

net**).  SBenn  eine  »egierung  ba*  »echt  fleh  juforicht,  alle 

firchlichen  SBerorbnungen  unb  ©efefce  ju  genehmigen  ober  ju 

»erbieten,   bann  ift  fte  bie  letyte  3nftanj  für  baö  »egie* 

rung*  unb  @efefcgebung*»echt  ber  Kirche;  fte  wirb  burch  bad 

»echt  be*  «Place t«  auch  einzige  Duelle  be*  »echte,  unb 

nur  il)r  allein  barf  gehorcht  werben,  ber  tfirdpe  blof  infofern, 

ale  bie  Staatsgewalt  e$  erlaubt.   5)aburch  loSt  aber  ba« 

$lacet  felbft  ade  Banbe  bed  firchlichen  ©e&orfam*,  unb  for* 

bert  bireft  jura  Ungehorfam  gegen  bie  firch  liehe  Autorität  auf. 

Gbenfo  ift  burch  bie  appellatio  tamquam  ab  abusu  bie  ganje 

3uri*biftion*gewalt  ber  Kirche  im  engeren  Sinne  ber  <5taat** 

©ewaft  untergeorbnet,  unb  bie  Staatsgewalt  wirb  fo  jut 

•)  9ic<f;&erflfr  I,  f.  272. 
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obftßen  (gjrecutfogewatt.  ÜJiag  immer&ln,  um  bie  angriffe  $u 

befcfcönigen,  gefagt  werben,  bic  äMjc  foll  in  bem  il)r  eigen* 

t&ümli^en  Söirfungöfrei*  nidjt  gehemmt  werben:  ed  i(i  bei 

ber  Ausübung  be*  Dber&o&eüdretfted  biefe  Eerfic&erung  nur 

f}tu$(trifd?e  9)toäfe,  bie  fc^Cec^t  genug  ©laubend*  unb  ©e* 

toijfen$tyrannei  «erbirgt,  unb  bie  Duelle  be*  $(bfoIuti£mu£ 

in  jebera  anberen  ©ebiete  ber  ©efeüföaft  i(t. 

3)ad  9teformationäre($t  enbh'$,  biefe  infernale  8u3* 

geburt  ber  ©laubenefoaltung ,  früher  unerhört  in  ber  ©e* 

föi<$te,  t>aS  na$  bem  ©runbfafc  cujus  est  regio  illius  re- 

ligio bae  SBolf  tiefer  ald  ju  Heloten  Ijerabwürbigte ,  fonnte 

frei(i<d  in  bem  alten  genuinen  Sinn  jefct  niefct  meljr  geltenb 

gemalt  werben,  ba  ia,  wie  Stedjberger  (I,  §.  270)  bemerft, 

„bur($  ben  6taattoertrag  bie  Sürger  ifjren  *ßrtoatwillen  nur 

in  £inft#t  auf  ben  Staatfywecf  .  .  •  bem  Regenten  untere 

werfen,  in  «&inft$t  auf  Religion  unb  ©ewiffen  aber  ifjrer 

Mtntlityxi  greil)eit  nie  entfagt,  no$  entfagen  tonnen."  Um 

fo  me&r  aber  ma#te  ber  3ofep^iniöm  in  Deformation  beS 

Solfäglaufcenö  unter  anbern  Sitein,  namlicty  fon>or)l  bur$ 

ba6  6$ufcred?t,  wie  baä  JDberaufftc$t$red)t  in  6c$ule  unb 

Unterrid&t. 

93errad)ten  mir  ba«  SBalten  biefer  <&oI)eit6rec$te  in  i&reu 

allgemeinen  ©ejieljungen  bem  breifaefcen  8mte  ber  Äircfcenge* 

tralt  gegenüber,  fo  fe(jen  Wir  $inftd)t(id;  beö  8e$ramt$# 

baß  baffelbe  princtyiell  ber  politifc$en  ©ewalt  unterworfen 

war.  9ia<$  bem  ©runbfa&e,  baß  all  bad,  wa*  ni*t  rein  in* 

nerli<$  iffc,  unb  €>eele  unb  ©eifi  allein  angebt,  bem  Staate 

angehöre,  würbe  baö  2el)ramt  ber  jtirdje  felbfi  bem  <Staat&* 

3wecfe  unb  ber  görberung  bejfelben  bienfibar  gemalt,  unb 

bemgemafj  ttyeilä  fyinbernb  unb  fyemmenb  in  baffelbe  einge* 

griffen,  t^eild  SlÜed  aufgeboten,  um  ba$  SSolf  na$  eigenem 

6inn  unb  ©utbünfen  beä  StaaMjtoecfct  aufjuftären.  3f* 

aber  bad  9?eformation$rec$t  im  alten  Sinne  bie  Sefugniß  beö 

gürften,  fein  SSolf  jum  »bfaö  Dom  ©lauben  ber  Äir<$e  gu 

XXXVII.  24 
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gwingen,  unb  bie  jeweilige  ScnfeffiDn  0I6  ba3  reine  lautere 

@9<mgeNum  tym  aufjubrängen ,  fo  gefd?a()  jefct  in  anberet 

Steife  nur  baffelbe.  3war  Üe§  «wn  bet  &ird)e,  refpectise 

bcm  Dfcer&aupte  berfelben  baö  sJfecf>t,  über  ®lauben*ftye  ju 

entfc^etbeu  f  aber  nur  prototforifd?  foflten  feine  (Sntföef* 

bungen  gelten;  bann  afrer  würben  bie  ®Iaufren0entf$eiDun* 

gen  felbjt  wieber  ber  ©enetymigung  ber  Staatsgewalt  info* 

ferne  unterworfen,  al*  man  tyr  M  <Re#t  auftrieb,  $u  un* 

terfudjen,  „ob  ni<bt  etwa«  beigemiföt  fei,  wa$  ntc^t  bograa* 

«f*  ifl"  *). 

So  würbe  bie  SBufle  Unigenilus  verboten,  in  welcher 

bie  tief  in  bad  #riftlic$e  £eben  eingreifenben  3rrtfjumer  be$ 

Duednel  tjerurtfceilt  waren,  unb  blieb  e3  bid  1848,  in* 

bem  Jtaifer  3ofep$  bur#  $ofbefret  vom  4.  9Wai  1781  ju* 

ßleid)  unterfagte,  „für  unb  gegen"  ju  bifputiren,  old  „bei* 

berfeit*  fanatiföe  Sefjren*.  *Piu3  VI.  gewann  bur*  feine 

zweimaligen  ©orfieUungen  niefcta,  ald  baß  ber  Äaifer  ben 

^rofefforen  ber  Geologie  gemattete,  bie  (Schüler  mit  ber 

S3ufle  in  ber  SBeife  befannt  ju  machen,  baß  ed  SRiemanb  wa? 

gen  foltte,  bie  barin  »erbammten  Säfce  pro  et  contra  31t 

ttertfyeibigen**).  Dergleichen  würbe  bie  Vernichtung  ber  SButte 

Coena  Domini  bei  fündig  ©ulben  Strafe  geboten,  unb  r>on 

tfaifer  granj  bie  SonfHtution:  Auctorem  fldei  (1794)  gegen 

bie  $flretifcben  unb  f*i$matif#en  «ufjMungen  ber  Stynobc 

tton  $ifloja  nid)t  jugelajfen.  8tei(ict)  waren  in  tyr  aucr)  bie 

Säfce  bed  jofep^inifefcen  Äircr)enfofrem$  mit  »erurtyeilt.  Selbfi 

unmittelbar  würben  Sefcren  ber  Äircbe  »erboten,  wie  bie,  ba§ 

man  91  blaffe  aucr)  ben  armen  Seelen  im  Segfeuer  fürbittweife 

fluroenben  fönne.  „Sol^e  burften  Weber  für  ftdj,  noch  in 

ben  flalenbern,  Direetorien,  ©regieren  gebrutft,  tielmeljr  fott 

•)  «fc^bcr<jer  I,  §.  273. 

*•)  Replica  dcl  Papa:  ad  Inm.  „$>er  3rfft$inttimit  unb  MtfltarcrV 

Hungen  »cm  18.  Hptll".  ©.  111. 
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aber  ber  Äaifer  in  biefer  SBeife  ba$  oberPc  8uffid)t$red)t  über 

ba$  8er)ramt  ber  $tixd)c  übte,  fo  würbe  itym  au*  ba<3  9te*t 

jugef*rieben,  bei  Meligiondjheitigfeiten  SM  fön?  ei  gen  aufou* 

leejen,  ßontro&erfen  ju  »erbieten,  9teligion0gefprä*e  gu  »er* 

anlajfen,  (Eoncilien  $u  berufen. 

3Bie  baä  ?ef)ramt  fo  würbe  in  no*  größerem  ÜÄafjfkbe 

ba$  Ijobe  J>r  iefterl  i*e  2lmt  unter  bem  Sitel  be$  6*u&* 

rc*f$  fraat$fir*enre*tli*  gemeiert,  3)aä  6*u&re*t  warb 

tyier  al£  bie  $fli*t  ber  Regierung  angefe^en,  „na*  il)rem 

eigenen  <£inn  ba*  SBePe  ber  tfir*e  au*  l)inft*tli*  bed  Sul* 

tud  ju  forbern",  unb  mir  werben  feljen,  wie  9fi*tfl,  au* 

ni*t  ba*  ©eringfte  bem  Äaifer  3ofevfy  entging,  waS  er  ni*t 

geregelt,  unb  bem  er  ni*t  feinen,  alle  ,,5Rifibrau*c<'  befeiti* 

genben  €*u{>  fjatte  angebei^en  (äffen.  SBenn  au*  bie  €taatö* 

0)ctt>a(t  ft*  felbfi  ni*t  al0  bie  Duelle  bed  priefrerli*en  Vmted 

berra*tcte,  griff  fte  ni*t$  befioweniger  nur  ju  tief  ein,  benn 

ni*t  ber  $apß,  fonbern  ber  8anbe6fürfi  iß  e£,  ber  über  bie 

JDrbnung  beö  Äußeren  ©otteöbienfted  unb  bie  jufaüigcn  9te* 

ligiond*©ebr5u*e,  wie  über  bie  verriebenen  9flifjbräu*e  unb 

tyre  BbjteUung  SJerorbnungen  $u  erlaffen  $at  **).  93eaei*nenb 

bürfte  in  biefer  £inft*t  bie  SBerorbnung  3ofepI)$  fetyn,  ba(j  bei 

feierlichen  SReffen  bie  GoHefte  au*  für  tyn  eingelegt  werben 

feilte,  wa$  ebenfo  bem  ganzen  ®eifl  be$  9titu0  wiberfpri*t, 

ba,  je  $öl;er  ba$  gcjl  unb  bie  geier,  um  fo  weniger  GoHeften 

genommen  werben,  um  M0e6  in  ber  geftfeier  beä  treffenben 

©e^eimnijfeä  obergefteS  $u  concentriren.  3n  gleicher  Söeife  griff 

er  reformatorif*  in  ba$  Slbbeten  ber  canonif*en  Xagjeiten  ein, 

inbetn  er  befahl,  baf*  bie  betreffenbeu  Stellen  in  ben  Sectio* 

*)  $efb«frct  vom  26.  9Rat  Md  3.  9teu.  1787 ,  alfo  unmittelbar  na<$ 

Um  aUcrffeUntag.   Reifert*«  SatfUHuna,  fcer  Siebte  in  Stnfe^unß 

ber  fftiiiQtn  $anblungen.  @.  73. 

••)  Äc^&etgn  I,  §.  280-  1. 
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nen  ber  jweiten  SRocturn  Der  gefle  ber  ̂ eiligen  ©regor  II 

unb  VII.  unb  be$  $cil.  *Papf*e$  3ac$ariad,  in  welken  fcon  ber 

©reommunication  ?eo  be$  3faurfer*  unb  ̂ einti^«  IV.,  wie 

Mit  bcr  Hbfefcung  Gilbend?*  bic  Oicfce  iji,  bei  50  ©ulben 

Strafe  au£gelöf$t  ober  unleferKcfc  gemalt  werben  fottten  *). 

2ßie  serlefeenb  er  ba$  Saframent  ber  Qf)t  bejubelte,  wercen 

wir  weiter  Unten  noc&  na^er  na$weifen. 

(Snblicfc  unb  \>orjügli#  war  e«  bad  £irtenamt,  wef' 

($eä  bie  Xräger  beffelben  nur  unter  ber  (Sontrofle,  unb  t>ie(* 

fad)  nur  im  Auftrage  ber  Staatsgewalt  üben  burften.  9?or 

Vlütm  aber  warb  bie  oberße  3uri$biftion$gewa(t  be«  *Papße3 

untergraben.  Senn  wenn  au<$  ber  jtaifer  „ft<$  nie  ber  $Ut6ü« 

bung  ber  gegrünbeten  unb  gefe&tn5fiigen  @erec$tfamen  bcd 

Seifigen  Stuf)le$  unb  ber  allgemeinen  Stirpe  in  bogmatifcfcen, 

unb  blofj  bie  Seele  betreffenben  ©egenftänben  $u  entjietyen  ge* 

benfen*  will,  fo  wollte  er  bodj  nie  eine  frembe  ©nmifdjung  in 

Angelegenheiten  geftotten,  „welche  21(Ierho#ftbiefelben  al$  offen* 

bar  ber  obern  Ianbe3fürßli$en  2Ra$tttonfommen$eit  jufte^enb 

anfetyen  werben ,  ald  welche  o$ne  Sfudna^me  alle*  badjenige 

unter  fic$  begreift,  waS  in  ber  Äirc^e  nic^t  *on  gottli^er, 

fonbern  nur  t>on  menfcfcli($er  (Erftnbung  unb  (Sinfefcung  ift, 

unbba*,  wa«  e$  ifc  allein  ber  (Einwilligung  ober  ©uU 

Neigung  ber  oberfjerrlicfcen  ©ewalt  ju  uerbaufen  $at,  welker 

baljer  guf^efjt  unb  guftetjen  muß,  alle  berg (eichen  freiwillige 

unb  wiOfurlic&e  SJewilligungen,  fowie  anbere  biefer  9lrt  niefct 

nur  allein  abjuänbern,  einjuförSnfen,  fonbern  fogar  gan$ 

aufzuheben,  fo  oft  folcfcefl  StaatGurfactyen,  9Ri|jbr5u(fce  ober 

fonft  serfinberte  unb  Umftänbe  er^eiföen  mögen*  **). 

So  war  baS  fir$li<£e  #irtenamt  tternicfctet,  ober  e$  ift,  in* 

foferne  e$  beffrtyt,  nur  Drgan  beä  <Staatt6.  2)a^er  unter* 

lagen  «He  ©utlen  unb  pS^ptu^en  3)efrete  bem  *piacet;  ja 

*)  Reifert  ©.  130. 

JDefrct  »om  12/19.  £>*c.  1781.   »eib«  Unt  <5.  288. 
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fogar  ble  in  vergangenen  3«**n  erlaffenen  nic$t  bogmati* 

föen  päpfili($en  betrete  würben  nur  als  in  Jtraft  befielen* 

erfannt,  wenn  fte  na$  ihrer  Unterbreitung  baö  *ßlacet  er<* 

(leiten*),  unb  beßhalb  beflimmt,  bafv  fobalb  bat>on  ©ebraitdj 

gemalt  »erben  wollte,  bie  lanbeSfüriilicfee  Genehmigung  ein* 

geholt  Werben  muffe;  ja  no<$  mehr:  felbfi  für  bie  angenom* 

menen  Sutten  fottte  „bie  fccrbinbenbe  Äraft  nur  fo  lange 

bauern,  ald  ntc^t  im  Staate  bur#  anbere  ©erorbnungen  tU 

Wa*  AnbereS  zur  Beobachtung  eingeführt  wirb" **).  Damit 

ift  ber  $ird)e  felbfi  jebe  recr)tli((|  gefieberte  (Sriflenj  nicht  bloß  ge* 

nommen,  fte  fann  eine  fold?e  nie  gewinnen,  fie  ifi  rein  nur  ber  ab* 

foluten  SBiflf  ur  unb  Saune  ber  Staatsgewalt  uberantwortet.  5>a* 

©efefcgebungdredjt  bed  Dberhaupteä  ber  Äircbe  ifi  aufgeljo* 

ben,  nur  $um  ©c&eine  befielt  e$  noc$.  (Sbenfo  ifi  bie  oberfle 

SKegierungdgewalt  be*  $apfU*  ber  Staatsgewalt  unterwor* 

fen,  benn  eS  ifi  [a  auch  ber  wecbfelfeitige  ffierfehr  be$  £auP* 

teS  unb  ber  ©lieber  gehemmt  unb  unterbrochen,  ober  fonnte 

nur  fiatffinben,  infoferne  bie  ©taatSregierung  genaue  ßinfiebt 

nahm.  3)ie  Appellationen  nad)  ftom  befranben  fogut  als  nicht 

mehr.  2)aS  Mecbt  beS  *PapfteS,  Appellationen  anzunehmen, 

galt  nicht  als  ein  wefentlicbeS,  fonbern  nur  als  ein  juffifli* 

geS  9tecr)t,  b.  h«  als  eine  (Sonceffion,  unb  babet  warb  bei 

$wei  gleichförmigen  Urteilen  ber  SRccurS  nach  SRom  gerabeju 

»erboten,  unb  nur  bei  wiberfprectyenben  Urteilen  ein  foleber 

erlaubt,  woju  aber  immer  ein  im  Canbe  reflbirenber  93ifcbof 

ernannt  werben  fottte,  vermöge  beS  Privilegium  de  non  evo- 

cando.  ̂ Dagegen  würbe  umforaeljr  bie  appellatio  tamquam 

ab  abusu  erlaubt,  unb  in  |»ödr)Per  3nfian$  r>on  ber  ©taatS* 

©ewalt  SltteS  entfebieben.  ftothwenbig  war  eS  baljer  auch, 

bie  ©eriebtSbarfeit  beS  SRuntiuS  in  SBien  aufgeben  ***). 

Um  aber  bie  ©ewaft  beS  *)3apfieS  in  jeber  Beziehung 

•)  ̂ofbefret  »om  3.  3unl  1783. 

")  3Cf<b*frg<r  l  $.  274. 

•••)  $of*efret  »om  2t.  «pttt  1781. 
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fto#  weiter  $u  treten  unb  auf  9N<$t0  w  ftelTen,  würben  ju* 

gleicfc  bie  33ift$6fe  aufgeforbert,  ftc$  „iljrer  althergebrachten 

tmb  unwfberfprecblidjen  9?ec&te  in  bcr  Ausübung  wieber  gu 

bebtenen",  bie  bieder  ber  $apfl  ft<h  angemaßt.  @*  war  baö 

(fpif fopalfytfem ,  ba*  bereite  in  ben  Goncilfen  &on  Gonflanj 

unb  33afe(  fict»  $u  entwicfeln  anfing,  burdj  bie  Declaralio 

cleri  Gallicani  in  bem  2.  bid  4.  SJrtifel  beftimmter  auögefpro* 

eben,  &on  gebroniu*  unb  in  gofge  ber  9?untiaturfrreitigfei* 

ten  in  ben  (Smferpunftationen  in'd  (Sinjefne  entwitfelt,  unb 

fcon  ̂ aifer  Sofepfj  nicht  bloß  begünfligt,  fonbern  wo  möglich, 

freilieft  nur  infofern  ald  e*  ber  Suprematie  be*  Staate*  in 

ber  tfirche  biente,  fyftematifcft  in'd  8eben  ju  überfein  »er* 

fuc^t  warb.  $aljer  f)t\$t  e$  auch  in  bem  gebauten  &nt* 

Wortfebreiben  unb  *f)c^efret  t>om  19.  $ecember  1781  an  ben 

9?untiuc3  ©arampi:  „bafi  unter  bie  3atyt  ber  fechte,  welche 

au$fd)tiefiung$weife  bem  Sßapfte  jufommen,  baäjenigc  nicht 

geregnet  werten  fann,  welches  vielmehr  befanntermafjen  feit 

fo  fielen  3af)rl)unberten  in  Unferer  beiligflen  Religion  unter 

benjenigen  93el)örben,  welche  auöfcbliefiungöweife  bem  (£pi» 

ffopat  jufiünben,  unb  alö  bemfelben  unzertrennlich  an^Sngenb 

betrachtet  worben  ifl*  *). 

3u  biefem  3wecfe  füllten  bie  93ifcböfe  felbftftclnbig  jure 

proprio  alö  wa^re  »on  ©Ott  eingefe&te  £ierarcben  **)  ihre 

<Diocefen  regieren,  benn  fte  befafjen  ifjre  ©cricfctöbarfett  au$* 

fchließlicb,  unb  mit  ifyrer  ®ericbt$barfcit  coneurrire  feine  an* 

bere.  3a,  gebroniitä  behauptet,  bafj  jeber  93ifcbof  folibarifch 

bie  ßirchengewalt  habe,  b.  I).  baß  jeber  ©ifebof  in  ber  $iö* 

cefe  beä  anbern  eine  3uriöbiftion$gewalt  üben  tonne,  wo< 

buref?  aller  Verwirrung  Xfyüx  unb  Xfyox  geöffnet  wirb,  ̂ iefj 

SRecbt  würbe  aber  bem  Dberljaupte  ber  ilirebe,  bei  bem  eö 

adein  einen  Sinn  f)at  unb  haben  fann,  freiließ  wieber  ab* 

•)  8e<bt('6  Untcrfu^ungfit  6.  289. 

•*)  88.  S^efe  bet  ©vnopfi#.  Werbers«  I,  §.  186. 

■ 
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gefprochen  *).  5>ie  3«tidbiftion5j)en)a(t  bed  ̂ eiügen  Stüdes 

übet  bte  Sifööfe  war  bemnach  aufgehoben.  $ie  bifchbfliche 

©ewatt  foUte  jtch  auf  aUe  ̂ erfonen  unb  Sachen  erftrecfen, 

woburd)  bera  $apfk  bad  föecht,  (Sremtionen  gu  machen,  £He* 

feroationen  aufeufteüen  unb  $>ifpenfen  ju  erretten,  wie  8p* 

peüationen  a(6  (johereSnftanj  anzunehmen  entjogen  warb.  $ie 

SMfcfyöfe  bagegen  tonnten  bic  papfttichen  93ullen  annehmen 

ober  nicht,  fie  Ratten  ba$  stecht,  $ifciplinar'$fnorbnungen, 

©faubenöentfchei&ungen  gu  prüfen  unb  oon  allgemeinen  &ir* 

chenfa&ungen  ju  bifpenftren,  unb  jwar  nicht  im  Auftrag  unb 

bevollmächtigt  »om  Dberljaupte  bor  Jtirche,  fonbern  „olö  W\U 

hierarchen  jure  proprio.11  So  hat  benn  auch  3of*Ph  IL  burdj 

2>efret  vom  4.  6ept.  unb  27.  Dd.  1781  bte  Sifööfe  beauf* 

tragt,  „in  ben  canonifchen  (§()ehinberni|Ten ,  öffentlichen  roie 

geheimen,  au  3  eigenem  Siebte  ju  bifpenftten" **),  unb 

ihnen  nur  nachträglich  ertaubt,  fich  etwa  bie  2Mmac$t  Ijie^u 

lebendtänglich  vom  *ßapf!e  geben  ju  (äffen.  3a,  wenn  bie 

33ifchofe  aud  eigener  23oflmacht  in  geroiffen  (5^e§inberni(fen 

bifpenfirten,  würbe  bieg  ihnen  in  ber  §(rt  $u  ®ute  geregnet, 

bag  bie  (anbeöl)errlic$e  (Srlaubnifj  fo  gleich  erteilt  werben 

fotlte;  bagegen  war,  wenn  ber  SBiföof  §ieju  bie  päpfUiche 

SMfpenG  nachfuchen  ju  müffen  glaubte,  eine  eigene  lanbeS* 

fürtfliche  Bewilligung  notljig  ***).  ftoch  mehr;  felbft  in  bie 

3uriäbiftion  beö  Beichtgerichtö  griff  ber  flaifer  ein,  inbem  er 

auc^  f)\a  baö  *Refert>ation$recht  be6  *ßapfte$  aufgeben  woOte. 

(Ex  verbot  beftyatb,  fowie  wegen  ber  barin  auögefprochenen 

(Srcommunifationen,  bte  Butte  „coena  Domini"  bei  50  <5uf* 

ben  ©träfe,  unb  beauftragte  bie  Bifchöfe,  ft<h  auch  ̂ ier  i(j' 

rcö  unveräußerlichen  fechte*  $u  bebienen.  (Srft  nach  ber  2ln* 

wefenheit  beö  *ßaptfed  in  3Bien  würbe  ben  Bifchbfen,  bie 

•)  Wc^erget  I,  §.  153.   93ffotl  Ä.  dt.  453.   Febr.  de  statn  ecel. 

c.  I,  §•  7— 8  unb  c.  VIII. 

••)  He*bcrget  l,  §.  161. 

•••)  «twrtnung  »cm  8.  gfeBr.  1790. 
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Slnflanb  nahmen,  erraubt,  ficb  bie  gafuttaten  tebeitdWngfitf 

geben  ju  faffen,  boc^  foCften  festere  bem  Placelom  regium  in 

Original!  unterbreitet  Werben,  mit  autyentiföer  SIbförift  pro 

registratura  *). 
■ 

9fud  SlHem  ge$t  beutlic§  §ert>or,  baß  audj  na#  biefer 

Seite  l)in  ber  3uridbiftiondi>rimat  tljeoretifö  wie  faftifä  in 

Defterreicfc  nidjt  jur  Oeltung  fommen  burfte.  Dad  Dber* 

$aupt  ber  Äirc^e  Ijatte  ba^er  biö  in  bie  jüngße  3*it  Ijerab 

ntc^td  $u  ttyun,  ald  bie  in  2Bien  ernannten  Sifdjbfe  ju  be* 

fiatigen**).  SBetter  $atte  ed  feinen  Ginfluß,  unb  wenn  if)m 

a\x<f)  bad  öflerreicbiföe  Äircfcenredjt  ***)  noc$  einige  wefent* 

liefen  Meente  einräumte,  obgleich  nur  in  epiffopalem  Sinne, 

fo  würben  fie  faftifö  burefc  bad  lanbed&errlicbe  Soutferaine* 

tatdreefct,  wie  burc^  bad  Gpiffo^alf^Pem  »öttig  ifluforifö. 

So  bad  angebliche  9te$t,  pro&iforifcbe  ©faubend* 

(Sntfdjeibungen  wie  2)ifciplinargefefce  gu  geben;  benn  je* 

ber  2lft  beä  <ßapfted  war  ja  an  bad  *piacet  unb  an  bie 

Unnafjme  ber  Söifc^ofe  gefnüpft.  (Sbenfo  »erhielt  ed  ft<$ 

mit  bem  Meente,  Legaten  gu  flirten,  wobei,  wie  SeiMt 

fagtt)/  »bie  Segalen  nur  angenommen  werben  fonnen,  wenn 

man  aud  ifjren  SSoHma^ten  fietyt,  baß  (ic  weber  ben  SRecfcten 

bed  Soufceraind,  nod)  jenen  ber  ©ifeböfe  ju  nal;e  treten 

werben."  9tun  fann  ed  in  bem  einen  gatfe  beißen,  „baß  ein 

?egat  ben  Sou&erainetfitdrecbten  ju  naf)e  träte,  wenn  er  bie 

Ianbed$errlid)e  Suprematie  in  tfircbenfad)en  nic$t  gehörig  re* 

fpeftirt,  ober  in  bem  anbern  gatte  ben  Bexten  ber  ©iföofe, 

wenn  er  nid)t  im  Sinne  bed  (Spiffopalftßemö  fjanbelte",  unb 

fo  war  ed  fletd  t>em  *ßapf*e  unmöglich,  einen  Legaten  $u  fenben. 

•)  ©erorbmmgen  »pm  11.  unb  30.  Wlai,  toi*  28.  Hitg.  1782.  8fcc<$< 

UtQtx  l,  §.  154—7. 

••)  »eibtr«  Untcrfu^ungcn.  106—8. 

•••)  9te$ber9er.  I,  $.  124. 

|)  SBelbil  Unterf.  107;  fcergleify;  Do«  canenifäe  JKcdjt.  430. 
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%btt  au<$  ba«  9te#t,  Delationen  mx  ben  ©iföofen  ju  »er* 

langen,  ijl  fo  lange  ge^altlo«,  al«,  wie  faftifcb  bie  93er$A(t' 

niffr  »aren,  iebe  Delation  offen  an  bie  Staat«fanjlei  ge* 

fc^itft  werben  mußte,  unb  erfl  oon  biefer  nacfc  Dom  beforbert 

würbe;  benn  wie  fönnte  ber  Siföof  ben  wirf  tiefen  3uftanb 

feiner  Diöcefe  föilbern  wagen,  ba  er  |a  bann  überall 

®cfa|)t  lief,  gegen  ba«  Styflem  anjufioßen! 

So  ift  benn  bie  pfipfllicbe  ®ewalt  na#  aCfen  tyren  23e* 

j  jungen  jur  £frd)e  be«  9?eic(>c6  befeitigt  worben.  Sie  ijl 

tbtn  ein  Drgan  be«  Staate«,  ©iföofe  unb  *J}riefler  flnb 

geifHi^e  Staatsbeamte,  ba^er  aud&  ber  Älcru«  ,,al«  Beamter 

M  &aatt&  in  ber  flir<$e"  offtcietl  bejeiebnet  warb  *).  3>er 

Staat  regiert,  verwaltet  unb  rietet  in  ber  Jtirc^e  burdj  feine 

geifHicben  Seamtcn  in  ber  Äircfce,  „bie  im  Staate  ifl". 

Sun  moebte  man  atlerbing«  fragen,  wie  fam  e«,  baß 

ein  foId>ed  Styftem  nidpt  jum  offenen  Sructye  führte,  baß  ber 

$eiligeStu()l  nkfct  $um  offenen  Bnftöger  geworben  ifl?  Än  JMa* 

gen  unb  Anfragen  Ijat  e«  ni($t  gefegt,  unb  bereit«  $tu«  VII. 

toollte  nadj  ben  Stürmen  ber  erfkn  Devolution  bie  ?age  ber 

Äirctye  in  £efhrreicb  jum  ©egenftanbe  einer  Äflofution  ma* 

eben,  wenn  tym  niefct  tfaifer  granj  Hoffnungen  erregt,  unb 

fo  ityn  ju3uwarten  beßimmt  Ijatte.  3fitumfl5nbe,  55erb5ltniffe, 

9ffurc&tungen,  meljr  ju  fäaben  al«  ju  nü&en,  bie  völlige 

Unjuveriafftgfeit  ber  23ifd)öfe,  ba«  ganj  in  ©tut  unb  ?tympf)e 

ber  ©efe&gebung  übergegangene  Softem,  beffen  9lenberung 

ftet«  mit  bem  ©efpenfl  ber  Devolution  ftd)  verbanb,  alle« 

$a«  war  I;inreid?enber  ®runb,  niebt  offenen  SJrucb  $erbeiju* 

führen.   3ebenfaO«  aber  fonnte  man  feljen,  baß  e«  bem  fyei* 

Ugen  Stuhle  an  Sangmutb  unb  ©ebulb  niebt  gefehlt.  @« 

mußte  ba«  Softem  ft<$  felbjl  aufbeben,  e«  mußten  erfl  Jußer> 

Ity  bie  Sc^ranfen  fallen,  bi«  ba«  tief  innerfl  gefüllte  S3e* 

•)  ScfWret  *cm  26.  «ug.  1797.   SßeiHl  Unterfud&ungen.  302. 
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bürfnifj  lauter  be nn  je  ald  brlngenber  Sotyförei  offenbar  tver* 

bert  tonnte,  unb  nur  ein  Äaifer,  ber  no$  sticht  im  9toU)e 

ber  Sfrgen  gefeffen,  fonnte  gut  SBerföhnung  mit  bor  Jlirc^c 

fich  bereit  erflären. 

9?un,  biefeö  ©Aftern,  ivelrf;e$  ber  menföfi^e  #ochrauth 

erzeugt,  irbifdje*  Richten  unb  brachten  grofj  gebogen  unb 

ber  Unglaube  vertheibigt,  ed  ift  gefallen,  geierlich  ift  nicht 

Hop  ber  (S&renyrimat,  fonbern  vor  Allem  ber  3uridbif- 

tiondprimat  anerfannt.  SWit  nieberfchraetternben  Sßorten  ver* 

urteilt  bad  Oberhaupt  ber  Äirdje  bie  bera  bisherigen  Sty* 

(lerne  ju  ©runbe  liegenbe  &hre,  menn  er  in  ber  SlÜofuiion 

ben  3n^a(t  be*  ̂ weiten  Ärtifel*  in  fotgenber  feierlichen  SBeife 

angibt: 

*$a  aber  ber  römifäe  $aj>(t,  ber  Stellvertreter  G&rifH 

hier  auf  (Srben,  unb  ber  Nachfolger  M  1)t\l  &poftel*gürften 

ben  *ßrimat  fowohl  ber  @^re  a(3  ber  ©erichtöbarfeit  über 

bie  ganje  tfirdje,  fotveit  fte  reicht,  »ermöge  göttlichen 

9?ed?t3  inne  f)at,  fo  ift  auch  biefer  fatholifcbe  ©laubenä* 

Safc  in  ber  Uebereinfunft  felbft  mit  ben  flarftcn  SBorten  au$* 

gebrüdt,  unb  beß^alb  ift  jugleich  jene  falfdje  unb  verfemte 

unb  fo  unheilvolle ,  bem  göttlichen  <ßrimat  unb  feinen  9tech* 

ten  völlig  feinbliche  unb  vom  apoftolifchen  Stuhle  immer  ver* 

urtheilte  unb  geächtete  Meinung,  al$  muffe  man  nämlich  in 

bem,  tvaS  geifUiche  $>inge  unb  firchliche  Angelegenheiten  be* 

trifft,  von  ber  »eltlichen  Regierung  bie  (Srlaubnijj  ober  bie 

SBotlffrecfung  f)abm,  aufgehoben,  unb  mit  ber  Söurscl  au6- 

geriffen  unb  völlig  vertilgt." 

$ie  Sdjeibetvanb  ift  baburch  gefallen,  welche  JOeftetreid) 

von  ber&irche  faftifch  trennte,  ihr  Oberhaupt  fann  bie  ganje 

9Jcacbtfütte  feined  fegenvoflen  Amte«  ungel)inbert  tvieber  auf 

bie  Äirche  in  Defterreich  auflehnen.  Seine  fechte  ftnb  nicht 

im  febronianifchen  Sinn  in  roefentliche,  zufällige  unb  fheitige 

gefctyieben,  e$  ift  vielmehr  anerfannt,  bap  bie  ®lauben*be* 
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fretc  bed  (ßapfre*  auch  für  Defterreict)  ©ettung  fjaben,  ohne 

ber  ©ener)migung  bed  Äaiferfl  gu  bebürfen,  unb  baS  gläubige 

SBolf  erfahrt  nun  bie  fatljolifche  SBa^eit  ohne  polizeiliche  «Ber* 

nrittlung.  (Sbcnfo  ifr  ber  *ßap(t  anerfannt  al6  ber  ̂ ofjepriefter 

ber  äirche,  in  bem  bie  3Hacr)t  bed  priefterlichen  $lmte$  flct) 

eoncentrirt,  ir)m  unb  nicht  bem  Gaffer  fiefjt  e$  $u,  ben  Eul* 

tu«  $u  orbnen  unb  eingefallene  Mißbrauche  abzupellen,  bie 

oberfie  ©eroalt  hinft<&t(i$  ber  6aframente  unb  €aframento* 

lien  aufyuftben,  $btäffe  ju  erretten,  bie  ©ebete  ber  ßirdje 

au  befiimmen.  (Snblict),  bem  $apfre  gehört  bae  «£>irtenamt. 

SRicbt  bem  tfaifer,  fonbem  bem  *ßapfie  gehört  ba6  oberfie 

9litffcc^l6rec^t  flu,  al0  bem  episcopus  cpiscoporum,  unb  frei 

ift  bafjer  ber  SBerfefjr  mit  SMfchöfen  unb  ben  ©täubigen.  $)ie 

©ifchöfe  fdnnen  nun  iljre  IBcric^te  über  ihre  $iöcefen  erftat* 

ten,  foioie  bie  limina  SS.  Apostolorum  ohne  politifche  ©enefj' 

migung  befugen.  $>ie  ©efefte,  bie  ber  $apft  für  bie  Äircfye 

gibt,  fönnen  nun  nicht  mehr  »on  einer  argrcöhnifcben  unb 

eiferfücr) eigen  etaatflgettalt  für  Deflerreicfc  „als  ungültig* 

erflart,  ober  nach  ̂ Belieben  lieber  aufgehoben  »erben,  (]?r 

fann  *ßrioilegien  erteilen,  fein  £ifpenfation$recbt,  roie  bad 

ber  föeferoation  üben,  Appellationen  annehmen,  alö  bie  höchße 

ffrr&liche  3nftanj,  benn  er  unb  nicht  bie  6taat$geroalt  ift  ber 

^öcb(te  Siebter  in  ber  5!irche,  er  übt  unbehelligt  bie  oberfte 

©eriebtäbarfeit  im  »eiteren  unb  engeren  6inne  au$,  roeil  fie 

tljatfäcblich  vermöge  göttlicher  Slnortmung  berjenigen  ber  SM* 

fc^öfe  übergeorbnet  iß,  unb  er  fann  beßhalb  auc$  Legaten 

bamit  betrauen. 

9flit  ber  STnerfennung  biefer  AuSflüffe  göttlichen  Rechtes 

ift  ber  öfterreichifche  tfaifer|raat  wieber  in  bie  t>ofle  ©entern* 

fchaft  ber  tfirche  eingetreten,  $er  Äaifcr  t)at  bem  entfa* 

genb,  roa$  feine  Vorfahren  (ich  unrechtmäßig  angemaßt,  jroar 

nur  feine  Pflicht  gethan  al«  treuer  6ol)n  ber  Kirche,  er  h<tt 

aber  um  fo  ©rößere*  geleiftet,  afe  er  frei  unb  ungezwungen 
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einet  Stüdj t  toiberfögt,  beren  Seftfr  ben  gürften  in  bem  TOafie 

fcbmeicfjelt,  ate  fte  überf>aiq>t  |*et$  auf  Vergrößerung  ifcrer  s3J?adjt 

ausgeben  gu  muffen  glauben.  Der  äaifer  fyat  ben  Äft  groß- 

artiger ©elbjtoertöugnung  geübt,  unb  baburefr  ben  8bfo(u* 

tiem  befeitigt,  in  tym  bem  Dramen  aller  SteDofution  ben 

ßopf  vertreten  unb  ijl  fo  ben  übrigen  gürten  a($  ein  (euc^^ 

tenbeö  Seifoiei  »orangegangen. 

XVIII. 

Bitttatut. 

Urber  bic  Gntaiffhing  unb  ben  (Stnflujj  ber  i>cliiifd?en  S^eorien.  (SinfBeU 

trag  gut  SBnrbigung  ter  innern  (Entfaltung  be*  eurc^äiföen  Staa< 

tenlefren*.  93cn  JDr.  3cff»()  ftctjr,  $rtoatbocenten  ber  fönigl.  Um* 

»erfltät  Bübingen.  3nn«brucf,  ©agner  1855.   VI  unb  436  €.  8. 

Der  ffierfaffer  biefe*  2Berfe,  »ad  ttnr  al$  eine  ttnflfora* 

mene  6rfcf)einung  begrüßen,  l)at  im  beginne  be*  3al;red  1848 

(Gelegenheit  gehabt,  mit  einer  nidbt  geringen  Sfajaljl  Stu* 

benten  in  SBien  befannt  ju  werben.  „Sei  foieber  Unttnffenr 

$eit,  bei  foldjer  grünbUcty  fallen  »uffaffung  fcon  6taat  unb 

tfirebe,  wie  ifym  biefeiben  bort  entgegentraten,  fonnte  \f)n  baö 

fof ortige  Oebafcren  biefer  gtubentenföaft  nie^t  im  minbeflen 

befremben."  Unb  wer,  er  wäre  anbera  in  ienen  3auberfreiö 

be$  2Ba§ne$,  $ruge*  unb  ber  3rrt(jüraer  gebannt,  in  welkem 

barnal*  bie  3ugenb  beinahe  allertoärt«  ̂ erumtaumelte,  wollte 

feiner  Semerfung  roiberforec^cn :  „no*  nie  $aben  Untt>iffen< 

I;eit  unb  fa(f$e  Seurt^eüung  ber  befte^enben  93er&dltntfie 

in  Deutfölanb  $errli<$ere  Xrium^e  gefeiert  al*  in  ben  lefr* 
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ten  abgetriebenen  3^ten"  ?  £>aß  biefe  Triumphe  ihr  Snbe 

fokilb  nicht  erteilen,  bahin  wirb  mannen  Orte  weiblich  unb 

unoerbroffen  grforftt,  »on  Sollen  juraal,  benen  eine  ent« 

gcgcncjefefcte  Aufgabe  obföge.   3eber  ̂ eü  unb  reinflingenbe 

Skcorb,  ber  3lt>ifc^en  biefe  Saturnalien  hineinfehntettert,  ifl  befj* 

l)alb  banfbar  anzunehmen.    (Sinen  folgen  fönnen  wir  baö 

fcorltegenbe  Söcrf  nennen,  welcheä  nicht  bloß  mit  ber  ©enefte 

ber  jerftorenben  2)octrinen  pch  befaßt,  fonbern  nad)roei$t,  wie 

tiefe,  auf  bem  Politiken  ©oben  entpanben,  mit  ihrer  (SrPar* 

fang  unvermeiblich  auf  baä  fodale  ©ebiet  ̂ inuberfc^reiten, 

am  ßnbe,  wenn  fte  mit  jenem  fertig  geworben  ftnb,  tabula 

rasa  auch  auf  biefem  machen  wollen  unb  machen  werben.  S>a* 

1(1*0,  wad  und  «od)  be\>orßef)t,  unb  weitem  regfame 

SJlcftoität  von  ber  einen  Seite ,  unbegreifliche  3nbo(enj  ober 

unbemefieneö  Aufgehen  in  ben  3Rateriali$mu$  von  ber  anbern 

Seite  unaufgejjalten  entgegenbrängen. 

(Da  bie  erRen  Staatöoerfaffungen  nach  bem  ̂ eutjutagigen 

Segriff  biefe*  SBorted  von  &then  unb  Sparta,  wiewol;!  nach 

ganj  entgegengefefcten  !J3rincipien,  ausgegangen  ftnb,  befcheif' 

tfgt  fic£?  £r.  8*§r  i"  bem  Anfang  feinet  20erfed  mit  bem 

griechifchen  Sllterthum.  51(6  Grper  #  ber  feiner  $^i(ofo^ie 

eine  politifc^e  Sejiehung  gab,  ip  SJtythagora«  ju  nennen» 

Sein  ©unb  war  eine  Ginigung  ber  JDptimaten  nach  ber 

ebeipen  Sebeutung  biefcä  2Borte$.  3m  eigentlichen  ©rieben* 

lanb  bagegen  würbe  bie  $$i(ofo)>(ie  juerp  von  ben  SophiPen 

—  3beo(ogen  im  ©egenfafc  ju  %t\\tn  —  auf  bie  Paatlichen 

Einrichtungen  angewenbet.  5)arin,  baß  fie  bie  Seligion  tyv 

abjufefcen  pch  bemühen,  waren  fte  bie  SSorlfiufer  unferer  je* 

(igen  Staat$heilfunpler  unb  93oIf6beglücfer.  Semerfenäwertl) 

—  wa$  auch  im  16ten  Snht^unbert,  fobann  in  ber  neueren 

3eit  abermal  ftch  wieberholt  hat  —  baß  biefe  Seute  nie  in 

ihren  ̂ eimat^lt^en  Greifen,  fonbem  gewöhnlich  ferne  von 

benfelben  ihre  Schuler  unb  bie  Stätte  ihre«  Politiken  2Bir* 

len«,  biefe*  mefp  mit  bem  8e$ren  eng  »erbunben,  fugten  unb 
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fanben.  3n  fpäterer  3eit  bilbeten  bie  betören  eine  eigene 

93erjtoeigung  ber  Soph»f*en$unft. 

2)ie  Sopf)ifhn  riefen  Sofrated  fyxtox,  beffen  $()ilofophie 

jeboch  feine  unmittelbare  politifebe  Sejiehung  hatte;  bte#  blieb 

^ippobemo*  t>on  9Hi(et  vorbehalten,  welkem  $laton  folgte, 

beffen  Sehren  einlä&licher  borgelegt  »erben.  9(ud)  HriftopfjancS 

r&irb  ̂ iel)er  gebogen,  weil  er  über  bie  5)emagogenwirthf<haft  in: 

Sitten  baä  ̂ eüefte  ?id?t  verbreitet.  ffieit  einläfjlitbet  wirb 

Slriftotele«  unb  fein  SJerf  »on  ber  qjolitif  behanbelt.  (Sr  ifl 

eminent  praftifeb.  2Bie  anber*,  tt>ie  rein  natürlich  fa^t  et 

nic^t  ben  Urfprung  beä  Staate  auf,  im  ©egenfafc  ju  bemi 

fpätern  ©enfer  *  Sophiften !  $er  grofie  Genfer  bon  6tagira 

hält  bie  monarc&iföe  gorm  für  bie  naturgemäße.  2)ie  gfiHe 

ber  einleud)tenbften  ©emerfungen  unb  (Srflärungen,  bie  $r.  g. 

aud  beffen  SBerf  jufainmenftellt,  if*  fo  reichhaltig,  ba&  e$  un- 

möglich roäre,  (SinjelneÄ  (crt>orau(e6en.  Buch  Brifiotele«  (egt 

ben  größten  SBertJj  auf  bie  (Srjiehung,  ju  welcher  freiließ  in 

bem  chrißlicben  ̂ taat  ein  gewichtiges,  ja  weit  vorroaltenbe* 

SJloment  hinauf ommen  follte,  wa*  ber  l)eibnifd)e  nicht  berücf* 

ftebtigen  tonnte,  ba$  religiöfe.  3e  mehr  aber  biefeä,  einp  allen 

<brißli<ben  Staaten  gemeinfame  unb  pon  allen  als  oberfkö  aner< 

fannte  SRoment  in  jroei  völlig  auäeinanbergehenbe  Sichtungen 

jtcb  gefpalten  hat,  um  fo  mefjr  unb  um  fo  ernfhr  follte  in  benje* 

nigen  2änbern,  in  welchen  {ene$  9J?oment  noch  in  unjerrijfe* 

ner  Unmittelbarfeit  an  bie  göttliche  Dffenbarung  ftd)  anfnüpft, 

bie  Semerfung  befl  grieebifeben  *ßf)ilofophen  geroürbigt  wer* 

ben:  „jebe  Kation  f;at  \f)xt  eigenen  Sitten  unb  man  muß 

gleich  SlnfangS  bafür  forgen,  baß  Sllleö,  wa$  jebe  gorm  in 

ihrem  Staub  unb  SEßefen  erhalten  unb  fie  bauerhaft  machen 

fann,  unverrüeft  erhalten  werbe."  2)abei  follte  nur  ba$,  wad 

an  ber  ßrjiefyung  chrifUicb  ift,  gemeinfam  fepn;  baä  übrige 

barf  nicht  nur,  fonbern  follte  felbfl  ber  Nationalität  auf 

ba$  3nnigpe  ftch  anfliegen. 

Da«  alte  Italien,  fagt  ber  SBerfaffer,  ̂ at  feine  politiföt 
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Speculation  aufjutoeifen.  £aö  frühere  Som  war  ausließ* 

li<h  praftifch,  baä  fpätere  tterfunfen  unb  fnec^itfc^.  <£och  hält* 

t>icHei*t  Sacitu*  einige  Budbeute  gewährt.  (Srft  &u  ber  3eit, 

in  welcher  ba$  Imperium  bereit*  bem  Untergang  geweiht 

trat,  Ijat  ber  große  SBtfcbof  \>on  «$fypo  in  feiner  Civitas  Dei 

ben  Unterfchieb  jwifchen  ̂ eibnifefcem  unb  $riiMi$em  Staat 

in  meifterhaften  3ügen  ge^etc^net.  £aß  aber  ber  ©erfaffer 

*on  biefexn  aläbalb  auf  9Raccfciat>etti  überfpringt,  mujfen  wir 

bo<^  eine  ferner  flu  erflärenbe  Surfe  nennen.  8n  SRateriaf, 

Wefelbe  anzufüllen,  fcätte  ed  ficher  nicht  gefegt.  3)ergleid>cn 

fonnte  unfereö  (Srachtend  ebenfowohl  bie  (Einigung  al$  ber 

Gonflift  jwifchen  ben  beiben  oberen  Oewalten  jener  3*i* 

bieten,  anbere*  tt>dre  ohne  allen  3meifel  ben  Söorten  be« 

größten  ehelichen  5)enfer$,  becj  ̂ eiligen  %i)oma&  t>on  Slquin, 

ju  entnehmen  Qewefen. 

2Wncchia&euT3  Sefjren  werben  ausführlich  bargefegt;  allein, 

wie  ©rünfclichfeit  eS  erforberte,  nicht  bloß  mit  Serücfficfyigung 

feined  Principe  unb  feiner  Discorsi,  fonbern  feiner  gefainmten 

Sßerfe,  namentlich  feiner  Istorie  fiorentine.  £enn  gerabe 

beßhafb  hat  SHacchiattelli  fo  »iele  Slnfläger  unb  SJerbammer 

gefunben,  Weil  man  bloß  jene  beiben  Schriften  in'ö  $luge 

faßte,  bie  anbern  gang  überfein  f)at.  griebrich'0  II.  $nti* 

9Rac$iat>em  ift  eine  fönigliche  glaufe,  bie  ftd)  ben  Spafj 

machte,  ben  Florentiner  in  ben  SBorten  ju  wiberlegen,  inbeß 

bie  2^at  bie  ©umbfafce  beä  93u#e$  fleh  aneignete.  Wl.  mar 

im  ©runb  2>emofrat;  be§^a(6  fpricht  er  ungleich  weitläufiger 

über  bie  republifanifdje  €taat$form  alö  über  bie  monarchifche. 

fflir  finben  bei  iljm  (€.  118  „bie  erfien  SKenföen  lebten 

jerflreut  nach  8rt  ber  Spiere")  bie  erfte  £vu*  M  Conlract 

social.  Unfern  tnobernften  Wepublifanern  jeboch  bürfte  er 

faum  genügen,  benn  ihm  ftnb  bie  £nbenichtfe  (bie  Sßrätorianer 

ber  weilanb  granffurter  »ebner)  bie  gefal)rlichfte  «Menfchen* 

Älafte.  (Sbenfowenig  bürfte  in  ben  Sober  biefet  8eute  9R'$. 

Saft  Aufnahme  finben:  „Sßerachtung  benjenigen,  welche  eine 
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Religion  jerßören,  unb  benen,  n>eld?e  Staaten  urnftörgen,  fo* 

wie  ben  ©rünbern  ber  Styrannei.*  bie  Berebfamfeit  ei* 

ned  re<$tf<$affenen  SRanne*  ein  entartetet  unb  aufgeladenes 

23  off  jur  £ßflid)t  jurücf führen  fönne,  war  ju  93T$.  3?ü  benf* 

bar  (Stallen  tyatte  93eifoiele  $iei>on  aufeuweifen) ;  wir  finb 

um  t>ierttyalbl)unbert  3aljre  ttorangeföriften,  unb  erfreuen  und 

ber  ̂ tegfrei&eit;  ergo  etc.  (Sbeufo  mag  in  feinem  6a$:  »baä 

ffiolf  verteilt  bie  ©taatöämter  beffer  unb  weifer  a(<5  ein  gürft", 

eine  bejüglicfc  ber  3t'\t  relative  Söa^r^eit  liegen,  eine  abfo* 

tute,  für  jebe*  3cita(ter  unb  aUe  SBerfjältnijfc  geltenbe,  fön* 

nen  wir  bemfelben  nicfct  guerfennen.  2£er  in  einer  mobern* 

Pen  SRepuMif  eine  3*itto*t0  fletcbt  tyat,  i(l  hierüber  urtljeilöbe* 

fä&igter,  alt  ber  florentinif^e  ©eföidjtföreiber.  lieber  feine 

ben  gurflen  angeratene  5J?ilbe  gegen  bie  SBerföwörer  utadjt 

ber  ©erfaffer  6.  140  bie  erforberlictyen  39emerfungen.  Unfe* 

reö  <Era<$ten«  gibt  et  ju  beren  Seurtyeilung  fein  prÄgnan* 

tereS  Kriterium,  als  bie  grage:  wer  finb  biejcnigen,  welche 

biefe  SXRttbe  ju  einem  unantaftbaren  Dogma  erfjoben  tyaben? 

3ur  3«*,  «1*  bie  ©efeüfcbaft  tyrer  innern  3«f^u"8  cnt^c* 

genflürmte,  würben  noble  *ßaffionen  erfunben,  balb  barauf 

$at  man  noble  ©erbrechen,  alö  ba  finb:  SBerfdjwörung,  Um* 

flur^ ,  3ertrümmerung  bed  99eftefyenben ,  Weit  über  jene  $in* 

aufgeteilt.  SlUcd  biefed  ju  tentiren,  ift  großartig,  ein  leibi* 

ge$  2D?ijigef($i<f,  wenn'd  nißt  gelingt;  ben  Sentatoren  nadj* 

tyer  ein  $aar  frümmen,  wäre  ungefefclicty,  fjiefje  Barbarei. 

Exemplum  bie  mailänbiföen  SGobili,  beren  noblem  £anbe(n 

son  tyrera  noblen  S&arafter  3*"9"ifj  flibt,  wobei  man  fie  ber 

grüßte  ber  noblen  Doctrin  geruhig  genießen  töfjt. 

Die  Deformation,  welche  ber  SSerfafier  ganj  richtig  *on 

ben  [Reformatoren  trennt,  fjat  bad  3ctflören  aufgebraßt,  eine 

totaW  Benberung  ber  politiföen  unb  focialen  SBer&ättniffe  in 

mannen  <Btaütm  jur  golge  gehabt.  Sutyer  ift  weit  entfernt, 

bem  Bufrutyr  baä  SBort  ju  reben;  wo  eö  jebodj  fein  2öort 

gilt  (benn  feine  Autorität  ergebt  ft$  über  bie  bi*|er  aflge* 
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mein  ald  folc$e  anerfannte  HutoritSt),  ba  freilich  ifr  baö  33oI! 

ber  Sriarier,  welcher  ben  äampf  audgufecbten  hat.  Riebet 

I)at  et  bann  brn  unübertrefflich  fo^ij^tfc^en  gunb  getban, 

jrcifchen  faiferlicher  «Wajeftät  unb  «nbern,  bic  unter  beren 

ganten  ihm  9Wif beliebige«  anorbnen,  ju  unterfebeiben.  3ener 

bewahrt  er  »ofle  £reue,  in  beren  Manien  er  fogar  gegen  Jene 

Bnbern  fieb  auflehnt  — ein  fruchtbarer^,  burch  afleWebel* 

Ien  be$  fecbSjehnten  3af;rhunbert$  fleijj igfl  angewenbet.  €onfr 

ift  er,  wo  nicht  feine  perfönlicbe  Jeibenfcbaft  in'$  6piel 

foramt,  in  ben  fragen  über  baä  Stecht  ber  gürften  gemäßigt, 

entföieben  gegen  alle*  $o6elregitnent.  gür  bie  SBiener^eit* 

fcbule  wäre  er  nicht  ju  brausen  gewefen;  ebenfowenig  für 

unfere  heutigen  ̂ aragrap^en^eng^e ;  benn  in  ber  grage:  ob 

ed  beffer  fei,  nach  Vernunft  unb  natürlichem  SBerßanbe  gu 

regieren,  ober  nach  getriebenen  fechten  unb  ©efe&en?  ent* 

(Reibet  er  für  bad  erfiere.  2Bir  |inb  glütflieberweife  weiter 

t>oran,  benu  woju  fonft  biente  bie  gingetfertigfeit  unferer 

@efefcgebung$*Gommifftonen?  —  Ungleich  entfaiebener  al* 

Sut^er  war  (Sabin;  boch  mef;r  arißofratifch  «f*  bemofratifch, 

unb  in  biefer  53ejie^ung  gleichfalls  ju  trennen  von  bem  Gal* 

tinitmu*,  welker  nachher  in  ben  ̂ reöb^tetianern,  fcotfenb* 

aber  in  ben  Puritanern,  entfebieben  in  bie  le&tere  gorm 

umfeblug.  3)och  föließt  (Salome*  *9&erooUfommnung  im  8id)te 

be$  (Soangeliumd*  föon  bie  Anfänge  beffen  in  ftcb,  bem 

man  jefrt  ben  ohrgefäüigen  Älang  gortfehritt  gegeben  f)at. 

(Sinläßlicb  wirb  bie  im  3ahte  1685  $u  (Söln  erföienene  cal- 

»inifche  ©ebrift:  Tratte*  du  pouvoir  absolu  des  souverains, 

pour  servir  d'instruction,  de  consolation  et  d'apologie  aux 

eglises  reformdes  de  France,  qui  sont  affig^es  beleuchtet. 

3f)r  ffierfaffer  $at  ben  SBeweiä  ju  führen  gefugt,  bie  «£>ugc* 

notten  ̂ eqten  feine  bemofratifc^en  OrunbfÄJe,  fonbern  er* 

trügen  au*  £iebe  au  ®ott  bie  befhhenbe  Megierungöform. 

©rofjern  (Sinftojj  al«  in  3>eutfölanb,  ber  Schweig  unb 

in  granfreich  übte  auf  bie  «uöbilbung  politiföer  ZfytoxUn  bie 

XXXVII.  25 

Digitized  by  Google 



378 ?MfT£ifur 

firchliche  UtmriHpng  (Snglanba.  5)urd)  mancherlei  *ßhafeit 

rief  fte  enbfich  bie  Puritaner  fyvoox,  tt>el<he  balb  genug  f|rc 

©runbfafce  fcon  bcra  finblithen  auf  ben  politifchen  ©oben 

fibertrugen/  fytx  SBiberßanb  gegen  ben  Sürßen,  ßinfcbrän* 

fung  feiner  ©efugniffe  a(*  lefrte*  auffrettten.  $ie  am 

tteiteßen  toorangefchrittene  graftion  berfelben  fteflte  bereit« 

ben  ©runbfafc  ber  Solföfou&erainetät  auf,  unb  brang  auf 

©leidpfjeit  beö  SBerraögend. 

5)ie  eigentliche  politifche  ©peculation  ̂ aüe  aber  in  granf* 

reic^  mit  So  bin  ihren  Anfang  genommen,  *on  beffen  öfter 

genanntem  al$  gelefenem  Suche  de  republica  ber  Serfaffer 

eine  einläßliche  $nalyfe  gibt.  Sobin  fyat  noch  bie  richtige 

Anficht  über  bie  (Sntftehung  ber  Staaten,  wie  über  bafl  2Be* 

fen  ber  ©oiwerainetät,  Deren  Srciger,  ber  Monarch  ihm  in 

Jeber  Sejiehung  unantafibar  iß.  9?ad)  Sobin'fl  Slnfchauung 

fönnte  ber  SRoloch  unferer  jefcigen  flegiffrn,  bie  ©leichheit 

*or  bem  ©efefc,  nur  ba  ©eltung  haben,  n>o  eine  ©leichheit 

aller  gefeflfehafttichen  Serhältniffe  ßattfänbe.  SGBo  biefed  nicht 

(unb  n>o  wäre  eö  hienieben?)  ju  ftnben,  in&olotrt  jene  fo 

fchalienb  bejauchjte  ©leichheit  bie  fchreienbfte  Ungerechtigfeif. 

3)af  SobinuS  für  unfere  3eit  unbrauchbar  wäre,  geigt  ftrf) 

fchon  barin,  baß  er  unumttmnben  erftärt:  „bie  fcfylechteften 

unb  untterfcbctmtejten  URenfchen  ftnb  ßetS  bie  größten  ©ünft* 

linge  unb  ftalhgeber  be*  Stoffe*."  gerner  gilt  ihm  bie 

©leichheit  ber  Remter,  ber  «gerrfchaft  unb  be*  Sermogen* 

al$  ein  SSerfloß  gegen  baS  göttliche  unb  ba$  naturliche  ©e* 

fefc.  ©ein  SBerf  f)at  Nohl  M  aCfen  Seffern  Slnerfennung 

gefunben,  praftifche  SBicbtigfeit  aber  nicht  erlangen  fönnen. 

SubVDig'd  XIV.  SBort:  *3<h  Vm  ber  ©taat"  (biefer  toar  fo 

ehrlich/  ed  audjufprechen,  bie  mobernen  SßolfGmänner  üben 

bad  ©leiche  noch  weit  brüefenber,  aber  unter  einem  baö  dr\U 

gegengefefcte  anfünbigenben  fp^rafenf^tt>a0) /  fyattt  ben  polU 

ttfehen  ©peculationen  son  Anfang  an  febe  ̂ Berechtigung  ab* 

gebrochen. 
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*Bon  Eobinu*  ge$t  Jqx.  %d)t  auf  bie  politiföen  £f)eo* 

retffer  Snglanbä  über.  Unfereö  (§rac$ten0  legt  au<$  er,  wie 

fo  viele  6d?riftfleller,  bet  Magna  Charta  eine  Sfbeutung  bei, 

bie  wir  tyr  ni«$t  augePe^cn  fönnen.  2>ie  engliföe  gretyeit 

$at  fic$  nt$t  aud  berfelben  entwicfelt,  fonbern  fte  ift  unter 

fortföreitenben  Revolutionen  an  biefelbe  angeknüpft  worbem 

©reHer  f)at  bie  «Praxi*  bem  richtigen  «ßrindp:  bie  föniglicfle 

©eroalt  fei  von  ©Ott,  nicbt  in'd  ©eftctit  fernlagen  fönnen, 

cid  burd?  bie  beiben  (Sari  gef<$e$en  ift.  Schwebt  e$  bem 

Sürßen  nic$t  fortw5$renb  flar  vor  Sfugen,  baß  ba3  <£jervor* 

fteflen  biefed  »riomd  tyn  ju  ber  työcbften  ftttlicben  SBürbe 

verpflichte,  fo  wirb  baffelbe  jur  ̂ o^ten  $$rafe.  $ie  ©tuartS 

$aben  ftc$  auf  ©otteS  ©nabe  berufen,  jugleid)  ©ottefl  ©efefo 

in  frivoler  8überlic$feit  mit  güßen  getreten;  ifjre  ©egner 

führten  ©otte*  ©efefc  (Söort)  im  2Runbe,  fjaben  aber  feine 

©nabe  ni$t  anerfannt.  Unter  bem  biutigen  Aampfe  zweier 

abfloßenben  demente  ift  $obbe$  aufgetreten,  awar  al$93or- 

fampfer  für  bie  föniglicfce  ©oCfgewalt,  aber  gegrünbet  auf  bie 

giction  eines  9kturauftanbe$,  weß^alb  üjn  #aller  mit  9?ed)t 

für  ben  SBater  ber  fallen  Doctrin  erflSrt,  bie  feitbem  fo 

bebenflicfc  unb  verberbüc$  fortnjuc^ert.  5)oc$  l)at  £obbe*  au$ 

berfelben  lange  ni$t  bie  aerrüttenben  ober  jerwü^lenben  (Son* 

fecfiiettjen  gebogen,  mit  benen  ba$  9Wenf<$engcfcble($t  fort« 

wet^renb  beglfaft  werben  fotf.  $er  logiföe  3wfammen$ang 

amiföen  ber  Sorauefefcung ,  baß  bie  $ö<$fle  ©ewalt  einem 

3nbivibuum  burc$  ba$  SSolf  übertragen  werbe,  unb  ber  93e* 

tyauptung,  baß  btefeö  Sßolf  na<$  erfolgter  Uebertragung  feine 

moraliföe  $erfon  me$r  bleibe,  fonbern  atebalb  jum  Slggre* 

gat  von  Snbivibuen  werbe,  ift  föwer  einaufe^en.  <S6  bebarf 

nur  ein  geringem  3Raf?  von  (Erfahrung,  um  bem  JSafc  beiju* 

pflichten,  baß  ber  (Sinwurf  gegen  bie  üRonarc^ie,  ald  $errfd)te 

in  i$r  weniger  grei&eit,  al$  in  ber  ©emofratie,  burefrm* 

unfli<$$altig  fei;  bie  amerifaniföen  $now*9?ot$ing*  werben 

benfelben  gewiß  niejt  erwarten,  ©egen  £obbee>  traten  öliger* 
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non  ©ibne^  unb  Socfe  auf,  beibe  für  bad  «Bolf  ba*  Hecfct 

ber  (Smpörung,  „®ewalt  mit  ©ett>alt  ju  vertreiben*/  in  %n* 

fpruch  nehmejib. 

3n  bem  folgenben  Sbfchnitt  n>irb  bie  6teflung  ber  polU 

tifc^ett  €peculation  in  ©enf  unb  graufreic^  jur  franjöftfcbcn 

Revolution  befeuchtet  3uerft  erfäeint  Montesquieu,  ber  fei* 

ner  3<\t  attyufefjr  überfebafct  Horben  ifh  «£r.  getyr  roürbigt 

fcenfelben  richtiger,  dt  l)at  auf  bie  naebherige  Revolution 

einen  wefentlicben  Einfluß  gefibt,  nicht  bureb  feine  ©runb* 

fäfte,  tt>oljl  aber  baburd),  bajj  er  ba$  po(itifcr)e  Raifonnement 

in  ©chtvung  braute.  Unmittelbar  $at  ofjne  grage  Rouffeau 

auf  biefelbe  eingenwft.  3)er  Contract  social  ift  im  ©runb 

ein  (Srjeugnifj  feine$  ®enferthum$,  fein  tfönig  guui  premier 

syndic  biefed  fteinen  greijtaateS  eingefebrumpft.  $at  SRouffeau 

<5inige3  mit  «Jjobbed,  nod)  mehr  mit  Socfe  gemein,  fo  iiberflu* 

gelt  er  betoe  barin,  bap  er  bie  erften  tfeime  ber  focialen  Re- 

volution gelegt  hat.  2>ie  3bee  ber  »ollforamenen  ©leic^beit 

mufj  nothwenbig  bie  Negation  be$  perfonlicben  (5igenthum$, 

biefe  ben  ©ocialiämuS  unb  ben  Gommuntemue*  hervorrufen. 

60  gelangt  ber  SBerfaffer  ju  ben  5>octrinen  eineä  SBabeuf, 

€t.  (Simon,  gurier  unb  Gonfdrten. 

Seinen  Ueberblicf  über  bie  po(itifd)en  Serirrungen  unb 

ßrceffe  ber  legten  3*i*  fct)(ieft  ber  SBerfaffer  mit  ben,  na* 

mentlicf)  in  bem  lefcten  Sa(3  beherjujenöroetthen  Sorten:  „bie 

3ufunft  gehört  nicht  ber  Ü)emofratie,  fonbern  ber  gefunben, 

naturgemäßen  (Snttticftung ,  b.  h'  ber  Monarchie.  3ubem 

^aben  bie  bemofratifchen  Einrichtungen  fd)on  fo  große  unb 

zahlreiche  Verheerungen  angefreüt,  bajj  au«  ihrer  augenfcr)eta< 

lieben  (augenfälligen)  Unswecfmcifjigfeit  im  ©runbe  nur  bie 

Monarchie  gewinnen  fann.  2lber  fehe  (ich  bie  Monarchie 

auch  nach  greunben  (in  ben  Sogen  toirb  fle  biefelben  niemals 

finben)  um  5  fei  jie  aufmerffam  auf  bie  politifeben  Behren  ber 

©egemvart,  fietle  fte  ben  fchdblichen  ba$  nöthige  ©egengift 
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entgegen,  unb  fuc$e  fte  namentlich  in  ber  Religion  ernfHic$ 

unb  aufrichtig  bie  geheiligte  Stufte  be$  Styroned,  unb  fie 

tonb  mitten  buret)  Sranbungen  un&  SÖeflcnfcblfige  Jeglicher 

2(rt  ben  gelfen  bewahren,  auf  bera  fie  in  ber  Oefötcbte  a(6 

bie  er^abenfee  unb  Iebendfctyigfie  Stegierungflfcrm  emporge^ 

trafen  ff».  — 

XIX. 

Italien  am  <S$fttfTe  bc$  1955. 

m. 

?i<ttyel/  bie  Scmbarbti  unb  bie  $er$ogtljfimer.  2>er  (Sinjiujj  be«  oßerreU 

rf?ifc^en  (Scncorbatl. 

DaS  Königreich  beiber  Sicilien  roar  im  3<^re  1848 

nicht  rainber  als  anbere  3$ei(e  Italien*  von  ber  Revolution 

bebrotyt  unb  bie  alten  Sarbonari,  bie  hier  t^re  £eimath  §at* 

ten,  lebten  in  neuen  SJerbrüberungen  toieber  auf;  aber  am 

frühen  rvarb  fytx  bie  (Empörung  beftegt,  febon  am  15.  9Rai 

konnte  gerbinanb  II.  feine  »olle  ©eroalt  tvieber  an  ftet)  gießen. 

Sie  grofj  bie  SButh  ber  SHajainiftcn  roar,  geigt  ba*  am  20» 

$ec.  1848  in  SReapel  verbreitete  Stfanifefr  beö  italienifcben 

6f ntralfomi(6 ,  ba*  ben  Äönig  alä  ben  ̂ efttgflen  geinb  bec 

nationalen  greift  für  vogelfrei  erflärte  unb  einen  *Prei$  von 

hunbertiaufenb  2)ufaten  bem  vom  Olücfe  begünfxigten  $r/ran* 

nenmörber  verforact)  *).  $>ie  engliföe  unb  tna^tniflif^e  $ro* 

•)  ©gl  Ami  de  U  religioa  17.  9Rar*  1853. 
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paganba  festen  feitbem  tyr  SBerf  im  Verborgenen  fort;  bie 

[Regierung  blieb  toacfcfam  tt>ie  juuor;  ba$  fleigenbe  SKiftrauen 

gegen  ba$  Sluöfonb  fonnte  nur  ba$u  fü&ren,  fomeit  e«  bie 

SRürfftcbt  auf  ben  burefc  ba$  3uf)r6men  bet  gremben  in  ber 

^auptftabt  geforderten  SBobljtonb  gemattete,  nacb  föufjlanbd 

9J?ufier  ba$  Sanb  meljr  unb  me$r  Ijermetifö  ju  aerfäliefien, 

fo  ba£  nur  fpärlic^e  9?ac&ric&ten  au*  Neapel  in  ber  freraben 

treffe  erfebienen,  aber  audj  befto  mefyr  Spielraum  für  Jene 

(grbicfctungen  unb  SBerläumbungen  gewonnen  foarb,  bie  in 

ben  abenteuerlichen  $eflamationen  ©labftonc'S  i$ren  §bty* 

punft  erreicht  $u  $aben  föienen.  (Sine  Regierung  n>ie  bie 

gerbinanb'«  IL,  bie  feit  1830  beharrlich  unb  entfcblojfen  äffe 

unb  {ebe  Gonceffton  an  ben  *iberali«mu6  t>on  fleh  n>ieö, 

rennte  an  unb  für  ftcb  auättärt*  nur  wenige  SBertfceibiger 

finben;  bie  fobelr)aftcften  Slnefboten  tourben  geglaubt,  juraal 

*on  benen,  bie  in  fatholifchen  ?finbern  nicht*  M  Barbarei  unb 

3Jbfurbit5ten  ju  finben  2BiUen6  toaren.  2>ie  Stimraführer 

in  $iemont  trugen  getreulich  bad  3f)rige  baju  bei,  bai  nea* 

politanifd^e  ©ouoernement  in  SHifjfrebit  &u  bringen,  uub  aud 

ihren  Organen  pflegte  ftc$  ba*  »u«lanb  gröftent$ei(0  über 

bie  3«P5nbe  biefe*  Sanbe*  ju  informiren^ 

Ratten  bie  einft<ht$t>offen  Äatholifen  in  unb  auf  er  3ta* 

lien  über  bie  erfolgreiche  SBefämpfung  ber  revolutionären  93an* 

ben  fich  gefreut  unb  gegen  bie  pl)anta|tifc$en  SBerunglimpfun* 

gen  fanatifcher  Seftirer  bie  energiföe  Regierung  Neapels 

»ert^eibigt,  fo  fonnten  (te  fich  auf  ber  anberen  Seite  bennoc$* 
nicht  verhehlen,  bafj  in  bem  ̂ errfc^enben  Softem  ©runb  ju 

ferneren  SBeforgniffen  liege,  unb  inGbefonbere  faljcn  fte  ftch 

außer  Stanbe,  ber  Stellung  ba*  ©ort  \\x  reben,  in  welker 

bie  burdj  ben  flaatli  chen  2>efpottömu£  fd)on  frühe,  namentlich 

aber  feit  bem  legten  3a^unbert  gefnechtete  flirche  bi*  fefct 

»erblieben  ijt.   3fi^e  $ie(t  man  an  ben  ©runbffifcen  eined 

•)  6.  8b.  XXXVI  bteftr  «Blätter  ©.  464,  465. 
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$anucci  fefl  unb  ftel(tc  baö  gefamrate  firdj[ic(>e  Seben  unte* 

bie  fhrengfle  bureaufratiföe  ßontrole,  bei  ber  man  flc$  ebenfo 

auf  ba£  moberne  <5taat6f  irc$enre<$t,  alä  auf  bie  altbourboni* 

fcfyen  Srabitionen  unb  bie  ttielbeßrittenen  Privilegien  brt 

Monarchie  Sicula*)  ftöfcte,  unb  bie  einmal  aboptirten  3$eo* 

den  in  ben  arg»o$nifc$  übertt>ad&ten  €<$ulen  fortzupflanzen 

bepiffen  roar.  $er$)ru<f  bedÄbfolutiömuä  nafym  etyer  ju  ald 

ab;  feit  ber  legten  *Het>olution  flog  ber  IDionarcfc  bie  3ßß^  bec 

Regierung  fätoffer  an,  obföon  ber  äleruö  »ä&renb  berfelben 

befonberä  bieffcitä  be3  garo  im  ©anjen  eine  fe$r  toiirbige 

Haltung  unb  bie  entfäiebenfie  monarcfciföe  (Befinnung  an  ben 

Sag  gelegt**).  2>ie  »on  ben  fübli^en  Demagogen  a(d  gür* 

ftenfnect)te  unb  Trabanten  ber  2>efpotie  angegriffenen  3efuiten 

erfcfyienen  in  iljren  potitifcr>en  ©eftnnungen  fcerbäcfctig,  unb 

würben  mit  einer  befonberen  $(engftltd;feit  beobachtet,  (in  unb 

toiebet  au*  »ielfeitigen  SBerationen  unterworfen,  namentlich 

bur#  bie  betreffe  tyrer  Spulen,  bie  nic^t  fo  leicht  bie  ätoantf* 

3arfe  be$  gaflifanifcb-febronianifctien  €t;ftem0  $u  tragen  ge* 

neigt  fäienen,  getroffenen  Maßregeln,  unb  burc$  ba«  ©erbot 

ber  in  tyten  $rincipien  bem  «bfolutidmu«  tote  bem  bemo* 

fratifdjen  £iberaliämu$  gleid)  entgegengefefcten  „Civilta  cat- 

tolica«,  bie  im  Sanbe  1852  über  2000,  1853  bereite  na$e 

an  3000  »bonnenten  gejtylt***). 

SBon  ber  «ußenfeite  betrautet  if*  fein  *anb  ber  SBelt  fo 

gut  fat^olif*,  als  ba*  ftcilifctye  Jlönigreicd;  nirgenb*  fafl  if* 

ber  JtatfjoliciGmuä  fo  f)od)  gehalten  in  aUen  (Sinrlcfctungen, 

•)  ®ir  Wtoeifen  $fer  auf  WHt>*'  tfir^ciiredjt  III  $.  144.  @.  513. 

**)  La  rivoluzionc  Romana.  Firenze  1850.  Lib.  I,  c.  8.   <2>.  69 

fcer  beutfd)en  Ueberfefcung.  Äuge&urg  1852. 

***)  Revue  des  Revues.  Liege  1855,  Nr.  2,  p.  74.  —  (&6  ift  gu  &e* 

bauerit,  bap  bie  fttt*  fetyr  *otjia)ttg  gehaltenen  neapclüanifäjen 

Gonefoonbenjen  fn  biefer  romifojeii  8*ftf«)ttfi  fhtmrn  »erben  mtip* 

ten  f  fo  ba*  ffc  blefelbe  ber  <Ra*barfiaat  gar  it(a)t  m*$r  ju  exifiU 

|a;eini. 
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fo  einflußreich  in  €$u(en,  Vereinen,  SBoI)ftf)atigfeitöanflaUen 

u*  f.  f.;  ber  äleru*  ifi  meift  gut  unterrichtet  unb  eifrig.  <5o 

fpnnte  im  <£ept.  unb  £>ft.  1853  bie  „beutfehe  SßolttyaUt41 

tti$t  mit  Unrecht  bie  Sichtfeiten  in  ben  bortigen  3"W"ben 

afo  beherjigenörcerth  unb  ber  Nachahmung  würbig  aufammeiu 

fleflen  unb  aufmerffam  machen  auf  ba$  öiele  ©rofje  unb  ©ute, 

Wa6  bei  bem  feurigen  fübitalieniföen  SBolfe  ftch  birgt.  Slber 

Wenn  auch  ber  ©eift  ber  tfirche  überall  burchbringt,  unb 

biefe  felbft  in  geffeln  noch  glflnjenbe  SHanifeflationen  ifcred 

ben$  entfaltet,  oft  auch  intenffaer  jenen  Spören  fleh  gufehrt, 

bie  ihr  nicht  gleich  anberen  fcerfchloffen  finb  —  in  unge* 

trübter  unb  ungehemmter  SBeife,  nach  ihrer  ganzen  Jtraft 

fonnte  flc  trofo  aller  äußeren  SBegüußigung  nicht  wirfen;  eö 

mar  unb  if*  immer  bie  {Regierung,  burch  bie  bad  ©ute  ge* 

fc^e^en,  burch  roeldje  bie  Äirche  geleitet  werben  foü.  @« 

fanben  ftd)  h"?  biefelben  3uftönbe,  wie  in  bem  wrmärjli? 

chen  Defterreicb,  bie  gleichen  23efchränfungen  beS  päpfilu 

chen  unb  bifchöflichen  (ginjiuffrt,  bie  gleiche  S3el)anblung  ber 

Kirche  ald  einer  2lnjialt  unb  eineö  Drganeä  ber  6taatfgc* 

watt,  nicht  ber  römiftfe,  fonbern  ber  bourbonifche  Jtatholi* 

riSrau*.  3n  ber  ©leichheit  ber  abfolutifttfchen  $rincipien, 

beS  (Säfaropapidmuä  inäbefonbere  ift  ebenfo  wie  in  perfön' 

Iid)en  (Sympathien  unb  9tücfflehten  bie  Söurjel  ber  f)\n  in 

ben  höchfim  Legionen  herrfchenben  Vorliebe  für  bacJ  SÄoSfo* 

witerthum  ju  fuchen,  bie  benn  auch  bei  bem  Ausbruche 

beö  orientalifchen  ÄampfeS  unmöglich  lange  verborgen  bleu 

ben  fonnte. 

Neapel,  mehrfach  jum  Slnfchluffe  an  bie  SBefhnächte 

aufgefordert,  weigerte  ftch  ni<hl  au$  guten  ©rün* 

ben,  bem  53eifpiele  ̂ iemontö  ju  folgen,  fonbern  fdjien 

immer  mehr  feine  Parteinahme  für  föufjlanb  an  ben  Sag 

legen  unb  ben  ©roß  ber  SWiirten  profcociren  ju  wollen. 

3n*befonbere  waren  bie  mißtrauifche  Ueberwachung  englU 

- 
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fd)er  Agenten,  bie  neu  erlaffenen  2luöfut)rverfrote,  bie  Un* 

terlaffung  ber  üblic&en  ̂ Begrüßung  franjöfiWer  €($iffe,  wie 

namentlich  am  15.  Mugufi  vor  Sflefflna,  bie  in  golge  Verna* 

gegiftet  $emonfirationen  verfebfirften  ̂ otijeimaßregeln,  fo* 

tote  bie  vervielfältigten  Slrrefiationen  fetyr  geeignet,  bebenflicbe 

SBerwicflungen  mit  granfreieb  unb  (Snglanb  ju  erzeugen.  $ie 

Sournatifiif  geriet!)  barüber  in  bie  größte  Stufregung;  im 

Sliiguft  1855  (ad  man  im  Constitutionnel,  im  Pays,  in  ber 

Patrie  bie  $eftigften  %xliUl  übtx  ̂ eaV^  unb  bie  greOften 

©cfcüberungen  bertiger  3uftänbe.  SBürbe  man  ben  engliföen 

Berichten  unb  ben  ßorrefponbenjen  ber  „Allgemeinen  3f^»nö"/ 

bie  übrigen*  felbft  barin  eine  Uebertreibung  fanb,  unbebingt 

©tauben  fc^enfen  muffen,  fo  wäre  bamalS  ba6  ganje  £anb 

ein  ungeljeured  SBagno  mit  überfüllten  ©effingniffen  unb  blut* 

triefenbem  SBoben,  mit  fannibalifdpen  tferfermeijxern  unb  icfyU 

tofen  ©cblacbtopfern  geroefen.  £ocb  bie  ̂ antaileftürfe  er* 

htfrter  3ournati(ien  ftnb  ivo&t  feiert  atd  folc^e  ju  erfennen  5 

$at  boeb  ber  Sterin  gang  unverbäd)tige  5a  garina  vor  nicht 

langer  3^t  offen  auägefprocben,  in  6arbinien  rvürben  mehr 

atö  boppelt,  ja  breunat  foviele  Sobeöurtljeüe  voQjogen,  atö 

in  3?enyel  *) ;  haben  ivir  boeb  ganj  unparteiifebe  Berichte  über 

bad  ©ifängnifhvefen  bafelbß  vor  Augen,  nach  benen  tvir  feu 

nen  SJhjtanb  nehmen  bürfen,  bie  bortigen  €trafanPatten  af« 

trefflich  organiftrt  unb  muftertyaft  geleitet  jii  bezeichnen  **). 

SRebßbem  hat  man  noch  feinen  vottgittigen  ©ctveid  für  jene 

ungeheuerlichen  Angaben  geliefert  unb  ba$  Vorgebrachte  con* 

fiatirt  nur,  tvaS  wir  langft  tvufjten,  ba(j  Neapel  ein  ̂ olijeU 

6taat  unb  feine  ̂ oligei  eine  ber  gefdjdftigflen  unb  rührig* 

Pen  i(t,  bie  öfter  fefjr  rücfjtcbtäloö  verfaßt,  bie  man  aber 

einer  foftematifeben  ©raufamfeit  nicht  geilen  fann,  tvie  eö  bie 

*)  Rivista  enciclopedica.  1855.  p.  358. 

Sgl.  bie  Bettung  „«Deiitfölanb«  1.  unb  2.  5>ec.  1855  „ba*  üa* 

lieniföe  ©efdngnifmcfpn." 
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behauptet,  bie  e$  ftch  jum  ©efchäft  matten,  nod)  Del  in  bie 

III  III C  ̂ I^^^W* 

2){e  wenigen,  tfjeiiweife  feljr  fdjüchternen  ©thnraen,  bie 

jur  iBertheibigung  M  Könige  beibcr  Sicilien  in  ber  au$* 

(Snbifchen  treffe  laut  würben,  ftetlten  title  gafta  t&eife  in 

Sibrebe  theiiG  in  ein  ganj  anbereö  Sicht.  (Sine  (Sorrefponbenj 

au6  Neapel  in  ber  Gazzetta  du  Midi  behauptete,  bie  3<*h* 

ber  wegen  politifcher  Verbrechen  $)etinirten  betrage  im  ganjen 

Königreich  nid)*  über  neunzig;  ber  Äönig  amneftire  {eben 

9)?onat  mehrere  giüchtlinge  unb  ©efangene,  woDon  in  ben 

le&ten  3ahren  mehrere  93eifpiefe  ftch  fanben*);  ju  einer  aü< 

gemeinen  ©offGerhebung  fei  fein  ®runb  aorhanben;  für  bie 

in  golge  ber  Resolution  1837  aufgehobene  felbftftänbige  93er* 

waftung  SicilienG  feien  ben  3nfelbetoo$nern  anbere  beträft' 

liefen  Vorreite  flu  tytil  geworben ,  bie  Steuern  feien  nic^t 

brücfenb,  bie  ginanjen  Wohfgeorbnet,  an  Qkrbefferungen  in 

bcr  Slbminifrration  h<*be  e$  feineäwegG  gefegt,  t>ie(me|r  fei 

feit  ber  fünfunbjwanaißjfihtfflM  Regierung  gerbinanb'G  II. 

weit  me^r  bafür  geföehen,  af«  unter  feinen  Vorgängern, 

wenn  man  auch  hierorts  nicht  2l((e3  rühmenb  in  bie  SBelt 

aufljupofaunen  gewohnt  fei*»).  Die  fcieigerügte  »afionnabe 

fei  in  ßngfanb***),  Rufitanb,  £>e|ierrei<h  unb  ber  Schweij 

noch  öan^öt*  Neapel  werbe  fte  fel;r  raifb  gehanbhabt. 

3m  Canbe  f;errfd)e  Ruhe  unb  bie  3ahlfnanÖa&en  ̂ cx  bie 

bewaffneten  Snfurgenten  in  Sicilien  feien  töngf*  afd  über* 

trieben  erfannt,  auch  bon  ber  auäldnbifchen  treffe.  £abe  bie 

(Erfahrung  ber  testen  3ahre  Qüttytt  ̂   ̂ en  6miff5ren  ber 

Ret>oiution$partei  gegenüber  allein  bie  Strenge  wirffam  fei, 

fo  fonne  man  babon  in  einer  3*it,  bie  tynlity  Stürme  tyx* 

aufeubefchwören  brohe,  am  wenigen  abgehen.  SBie  fehr  bem 

•)  Ami  de  Ja  religion  17.  3an.  1853. 

••)  ibid.  27.  Dct.  1855. 

Journal  des  De"bats  30.  St^ufr  1855. 
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k,  u*i$  £6ntge  bad  SBohl  feiner  Untertanen  am  £erjen  Hege,  ̂ abe 

beffen  au$gebef)nte  gürforge  namentlich  für  bie  burd)  (Spolera, 

Qxbbeben  unb  anbere  UnglütfafStte  $etmgefu$ten  8anbe0tf)eile, 

fein  perfonliche*  (Srfcheinen  mitten  in  ber  ©efahr,  fowie  feine 

großartige  3Bo$(t$ätigfeit  bielfach  beroiefen ;  feine  (Energie  miß* 

falle  eben  nur  benen,  bie  baä  Königreich  311  einem  machtlofen 

»afatlenftoate  frember  Potentaten  unb  ju  einer  Schafcgrube 

für  ihre  £anbel$fyefu(ationen  umjugeftolten  beabfichtigten. 

SSenn  auch  bie  93ert^etbigung  gerabe  ben  $unft  am 

toenigßen  berührt,  ber  eben  am  atlermeißen  bem  «jpefe  t>on 

Gaferta  jur  ?afi  gelegt  »erben  fann,  fo  i(l  boch  ntc^e  ju  »er* 

fennen ,  baß  »ielc  i$rer  Momente  nicht*  weniger  ald  grunb* 

(od  unb  ungeftiebtig  ftnb,  namentlich  benen  gegenüber,  bie 

am  lauteßen  in  bie  Äriegätrorapete  gießen,  greilich  n>ar  in 

ber  erßen  Aufregung  feine  ©erüeffichtigung  biefer  (Sinreben 

3U  erwarten  unb  mef)rmal$  fünbigten  englifche  3ourna(e  eine 

brittifd)e  (Sjtyebition  gegen  Neapel  an*);  Ja  man  forberte 

förmlich  bie  ©ubitaliener  gur  »ebeflion  auf.  „ffienn  bie  Un* 

tert^anen  beö  33ombenfönig$  je  fo  ßarf  fepn  foflten,  bie 

Sac^e  felbß  in  bie  «&anb  ju  nehmen,  fo  iß  Miemanb  in  2Öeß* 

©uropa,  ber  ihnen  nicht  ben  beßen  SrMg  »unfehen  n>ürbe"**). 

5Iuch  bie  Hbfefcung  M  ganj  befonber*  belaßten  *ßoliaeibU 

reftorS  Oratio  SBajja,  ben  bie  Simcö  gerabeju  ein  „eUnbed 

SSerfjeug  eines  beachtlichen  Scannen"  nannten,  genfigte  ber 

*pre(fe  noch  nicht,  bie  fich  barüber  ereiferte,  baß  bie  Siegte* 

rungen  ba&on  befriebigt  fchienen.   Salb  ber  entfette 

?Poltjeichef  fei  auf  (gnglanb*  drangen  ganj  au*  bem  JReicb« 

»erbannt  unb  nach  SWabrib  getieft  worben,  um  ba*  2$er* 

fahren  freiftnniger  Regierungen  gu  ßubiren,  n>3(jrenb  ber 

qjoH3eifommif(är  Gampagna  uath  5Portid  berfefrt  tt>orben  fei. 

•)  Daily  News  10.  ®e*>t.    «gl.  Ami  de  la  reltgion  13.  unb  18. 

6ept  1855. 

•*)  Times  4.  6e>i.  18ÖÖ. 
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©feicfoeitig  fünbfgte  man  ein  9ta<$Iiifit n  ber  früheren  Strenge 

an,  in  gofge  beffen  wber  öffentliche  (Seift  lieber  neuauftu* 

leben  anfange**).  $ann  fam  aber  wieber  bie  ofpcieüe  Wafr 

riebt,  berfelbe  £oratiuS  9Raj$a  fei,  mit  Beibehaltung  feines 

föangeS  unb  feiner  SRefcenuen  a(d  2>ireftor,  jum  (Sonfultot 

bei  bem  (Sonfeil  fcon  (Sicilien  ernannt**).  £aju  fonnte  bejfen 

Entfernung  um  fo  Weniger  beliebigen,  als  gleichzeitig  ber 

jtdegftminijter  prft  3$chiteHa  aus  bem  Amte  trat,  ein  Wann, 

ber  aOein  unter  allen  ©liebern  beS  ÄabinetS  a(6  Anhänger 

ber  weftmätftlichen  $olitif  galt  *♦*).  ftebftbem  jeigte  baS  nea* 

politanifcbe  ©oubernement  wenig  Neigung,  bie  »on  bem  fran* 

jöfifchen  tfaifer  verlangte  SatiSfaftion  für  bie  Dmiffion  ber 

militanten  Söegrüjmng  ber  ©orgone  am  Sefttage  Napoleons 

311  geben  f),  unb  gab  fie  enblich  auch  nur  in  einer  9?ote  an 

ben  faiferlid)en  ©efanbten,  worin  ber  SRinifter  beS  Aeufjeru 

fein  Bebauern  über  jenen  Vorfall  ausbrach  unb  zugleich  t>er< 

fieberte,  baß  formelle  3nftruftionen  beffen  2Bieberfe$r  für  bie 

3ufunft  »er^inbern  würben  ff).  2>iefe  Note,  SBajja'S  ffint* 

fernung  fowie  bie  Wilberung  ber  bisherigen  ̂ olijeimafregeln, 

woran  bie  freunbfebaftlichen  Abmahnungen  beS  Liener  Stau 

ferhofS,  bie  @r3herjog  gerbinanb  War  noch  perfonlich  unter* 

ftüfct  haben  foll,  einen  bebeutenben  Ant&eil  hatten,  ftellten 

fcorerf!  äußerlich  bie  freunbfehaftlichen  SBerfjfiltmffe  ber  Seft* 

mächte  au  Neapel  wieber  f)<x,  oljne  freilich  bie  einmal  erregte 

9Rifjftimmung  befeitigen  ju  fönnen.  3n  SRea^el  wollte  man 

nur  baS  9leufjerfte  r>ermeiben,  babei  aber  fo  wenig  als  mög* 

lieh  von  ben  bisherigen  Sftarimen  abweichen,  unb  erft  nach* 

bem  man  über  anbere  fünfte  eine  Beruhigung  erhalten,  fleh 

ju  weiteren  ®efätligfeiten  gegen  bie  2Beftm5chte  bequemen. 

♦*)  Giornalc  del  Regno  delle  due  Sicilic  31.  De». 

»♦♦)  Constitution^  2*.  <&tpt% 

t)  «09-  Btg.  21.  Dct. 

tt)  MoDitcur  30.  Dct.  1855. 
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Stallen. 

Söejügficb  ber  5Wuralipen  *  *ßropaganba  war  man  in  ber 

Jtyat  in  nicht  geringer  Unruhe  gewefen.    ©ereit«  1854  War 

towon  bie  Siebe,  baß  ber  Orofj meiffrr  bet  franiöfifc^en  ?tei* 

maurer,  Sudan  SWurat,  ernftlich  mit  2lbjtd)ten  auf  ben  Scroti 

Sieiiiend  umgehe  unb  3oachim'«  SRanen  an  ben  Sourbonen 

tu  rächen  entfchloffen  fei,  wa«  biefer  nicht  im  Oeringtfen  in 

Slfrebe  fteflte,  ai«  et  fleh  in  einem  an  ben  liberalen  Qepu* 

tirten  33ri>fferio  in  $urin  gerichteten  Schreiben  fcom  18.  $>ec. 

1854  gegen  ba«  bon  piemonteftfehen  Stättern  verbreitete  bofc 

$afte  ©erücht  erhob,  ba|j  bie  3efuiten  in  Neapel  $u  feinen 

©unflen  ̂ ropaganba  matten,  unb  feierlich  erttärte,  er  werbe 

lieber  in  ber^öfle,  a(«  bei  ben  3efuiten  53erbünbete  fud)en*). 

$ie  foatere  gfagförift  feiner  Partei**),  welche  bureb  bie 

parallele  jWifdjen  ber  Soacbim'fchen  unb  ber  bourbonifdpen 

%ierung  bie  ffiortreffliebfeit  ber  erfteren  ju  erweifen  futbte, 

erregte  eben  nur  in  bem  gut  gewägten  ÜDlomente  ihrer  SSer< 

breitung,  bem  Sommer  1855,  eine  borübergehenbe  Stufmerf* 

famfeit.  Da«  «nbenfen  an  Äonig  3oacbira  war  für  bie  9?ea* 

politaner  fein  afljulocfenbe«;  ba«  (Snbe  feiner  fefcten  3n»afion 

hatte  genugfam  gezeigt,  wie  wenig  Sympathien  er  ftcb  £u  er* 

treefen  berftanben  j  am  wenigen  war  bie  ©eifNichfeit  mura* 

tifttfeh,  ber  bie  Aufhebung  bieier  ßrben,  bie  SSerfucbe,  ben 

Unterricht  ju  befatholiftren,  fowie  bie  ganje  firebenfetnbliche 

©efefcgebung  unb  Verwaltung  bon  1808  bi«  18»***)  noch 

fe^r  gut  im  ©ebachtnifj  war;  nebflbem  erwie«  fleh  bie  *ßer* 

fonlicbfeit  be«  *ßr5tenbenten  al«  viel  gu  unbebeutenb,  um  ein 

rrnfUiche«  Unternehmen  mit  grfolg  burchführen  ju  fönnen; 

fein  »eitere«,  bon  un«  bereit«  erwähnte«  ©^reiben  bom 

*)  Parlamente  unb  Voce  delta  liberta.  22.  23.  Ami  de  la  reü- 

gion.  30.  2>«.  1854. 

*)  Qnestione  Italiana  o  il  Borboni  ed  il  Gorerno  dt  Murnt. 

Londra  ($arte)  1855.   ©gl.  fclfg.  Btg.  30.  Shtguft  1855. 

'*)  <S.  »ßictro  Coletta  ®efölchte  be*  Äontgretch*  Stemel,  S9b.  III.  ber 
aaffcler  «u*g.  1854. 
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24.  @(pl  1855  brache  tyn  fc6ü*ig  um  afle  »ejmtation. 

poleon  III.  mar  gemäfl  feiner  Stellung  ju  £>eflerrei<$  unb 

ju  Italien  nic^l  SBiDcnd  unb  au$  nic^t  in  ber  Sage,  biefen 

Prätentionen  einigen  9?adjbru(f  gu  geben;  fo  tourbe  ber  arme 

$rtnj  mit  feinen  9Infprüc$en  juleftt  im  $arifer  «mWblatt 

»öfflg  be$a»ouirt  *)  unb  *ermo$te  nur  in  ber  (SinfamfeU 

feinem  3^rne  über  getfiuf^te  Hoffnungen  8uft  ju  machen, 

»5$renb  bie  argrooljniföen  unb  ängftlitfen  Staatsmänner 

$art&eno*>e'*,  bie  trofc  ber  Unbebeutenb&eit  be«  (Segne*  in 

ben  grüßten  tyreä  eigenen  €^fterad  ©runb  genug  $u  23e* 

forgniffen  fanben,  wieber  freier  aufeuat$men  begannen. 

3n  ben  3eitung6beric$ten  über  Neapel  trat  nun  mit  bem 

£eranna$en  be«  fflinter«  fafi  fcöülgc  SBinbftille  ein;  all  ber 

fiarm  unb  SptttaUl  gegen  ben  „Re  Bomba"  mar  ftieber 

toergejfen,  t>on  ber  (Sjpebition  na#  Neapel  feine  Styfbe  me§r, 

feit  anbere  $inge  in  ben  SBorbergrunb  traten.  $>ad  „Gior- 

nale  del  Regno*,  ba6  aufer  ben  Sendeten  über  bie  ßruptio* 

nen  be6  93efut>  unb  8etna,  einigen  ar$äo(ogif$en  Zotigen 

unb  ben  officietten  grlaffen  feiten  etn>a6  fteue«  unb  2Birf;< 

tiges  für  ba*  SfuSlanb  bietet,  blieb  nadj  tt>ie  t>or  in  fein  my* 

jteriöfeö  Zweigen  vertieft;  baft  nur  un&oflftönbig  conftttuirte 

Sttiniflerium  ber  «£>erren  Sltyinfoeare,  ̂ icena  unb  Siancfcinl 

machte  nur^oenig  von  ft$  reben,  ba  boc$  befannt  iß,  ttic 

aOe  gäben  ber  Regierung  in  ber  (Sinen  $anb  be$  Regenten 

gufammenlaufen,  beflo  me$r  aber  bie  fett  mehreren  3a$ren 

unterbliebene  öefefrung  »ieler  $o$eren  SWUitärpoflen,  bie  fe$r 

energiföe  Haltung  be*  neuen  franjöftfcben  ©efanbten  8re* 

nierM),  fowie  bie  Äeu{a§recomj)liraente  Slapoleon'ö  III.  an  ben 

•)  Moniten-  7.  Dct.  1855. 

JDetaceur'*  «Wcrnfung  fett  au«  bet  SHa^gfeBigfctt  «napoleon«  III. 

gegen  bie  Keciamatfonen  9leaj>rt«  ju  erfWren  fetyn.  Wat.^tfi.  16. 

91  co.  1855« ♦ 
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fefjr  harthörigen  SWarehefe  Slntonini,  neapoütanifc^en  ©efanbten 

in  $ari$.  3m  2>ecember  fprachen  bie  Muriner  SMätter  roie* 

berum  t>on  ber  Slbfenbung  acht  englifeher  Schiffe  na*  ̂ Hffflna 

unter  lauten  Klagen  über  ba*  SJerbot  ber  »uSfuhr  »on  SRaul* 

tyieren  unb  bie  lebhafte  SJerbinbung  beS  £ofeS  r>on  Saferta 

mit  rufftföen  Agenten.  Soviel  ftellte  ftdj  Mar  (eraud,  bafl 

»werft  an  einen  S^ftemtoecbfel  fn  Neapel  nicht  ju  benfen  ifc 

ba|  »erfaiebenartige  (ginftöjfe  bie  ÜRi$jtimmung  nähren;  bie 

einen,  um  unter  ben  £ecembert>erbunbeten  üBerroicf  fangen  au 

bereiten  unb  neue  ©ehtoierigfeiten  aufauthürmen,  bie  anbern 

um  für  (Snglanb  eine  neue  Socffpeife  auszuwerfen;  biefe  um 

eine  Unabf)ängigfeitSerhebung  ju  begünftigen,  jene  um  ben 

alten,  nicht  unperbienten  ©roll  König  gerbinanb'S  gegen 

SUbion  unb  feinen  fubalpinifehen  Pflegling  au  ©unjien  beS 

ohnehin  bevorzugten  SRufjlanb*  ausbeuten.  2)ie  (Differenz 

anriehen  Neapel  unb  ben  SBeftmachten  ifi  noch  lange  nicht 

befeittgt;  jie  §at  erft  eine  partielle,  momentane  unb  mehr 

fdpeinbare  als  reelle  ?ofung  gefunben  >  bie  SSerblenbung  ber 

borrigen  Staatsmänner  ift  noch  feiner  befferen  ©nficht  ge* 

toichen,  am  wenigften  in  betreff  ber  fachlichen  grage,  »ie  bie 

ißuMtfation  beS  ofterreichifchen  SoncorbaieS,  refpefttoe  bie  an 

%xt.  2  »erübte  SBerftümmelung,  allein  f(hon  in  aeigen  »ermag. 

Unb  boch  wirb  fich  baS  Königreich  beiber  SiciKen  ben 

großen  (Sinroirfungen  biefer  folgenreichen  Sonpention  nicht 

auf  bie  (Dauer  gana  entziehen  fönnen.  3ft  biefefbe  »on  ber 

gröf  ten  SBichtigfeit  für  ben  Kaiferftaat  unb  gana  (Suropa,  fo  iß 

fte  e*  noch  in  gana  befonberer  SBeife  für  Statten.  2Benn  eine 

Gorrefponbena  aus  ©enua  im  „Sonftitutionnel"  bie  SBirfungen 

beS  aujfrorömifchen  SJertragS  in  folgenber  SBBeife  fchilberte :  er 

habe  in  $iemont  ©leichgiltigfeit,  in  Neapel  ßrftaunen,  greube 

.  im  Kfrchenftaate,  Unaufriebenheit  in  ber  Sombarbei,  namens 

lieh  Mm  nieberen  Klerus  unb  beim  SSolfe,  in  SoSfana  aber, 

«Parma  unb  SWobena  bie  Steigung,  biefem  Seifpiele  au  folgen, 
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$ert>orgebra<$t*) :  fo  if*  eben  nur  ber  (entere  $unfr  tt>a$r, 

ba*  Uebrfge  In  fetner  Mgememljeit  faft  burd&au*  falfö.  2Ba6 

5un5d)ft  t>a$  ofterreid?ifcr)e  Stallen  betrifft,  fo  l)at  bie  „Sitan* 

da*  »on  SKatlanb  in  tyrem  Programm  für  1856  ni<$t  mit 

Unrecht  in  biefem  2>ofument  ben  beginn  einer  neuen  8era 

unb  bie  (Srfüflung  ber  föönften  Hoffnungen  ber  bieberen 

tfombarben  begrübt;  bie  eifrigen  8ifcr)ofe  $aben  au$  bereits, 

in  mannen  Stürfen  nur  etwa«  $u  fönefl,  angefangen,  im 

©etfie  beffelben  ju  fcanbefn  unb  manche  SKififtönbe  ju  befei* 

tigert  **) ;  fehlte  e$  bem  Äleruä  nur  gu  oft  an  grünblic^en 

pofittoen  6tubien  unb  an  eingreifenber  Energie,  fo  ifi  ed  jefct 

in  bie  £flnbe  ber  £>ber$irten  gelegt,  baffir  alle  SSorforge  $u 

treffen,  unb  an  UnterfHtyung  toirb  e*  ir)nen  hierin  ntd^t 

fehlen.  3Bo&(  l)at  man  fcerfuc^t,  bie  ̂ f^trer  unb  «£i(f&geifi* 

liefen  ju  företfen,  a&  feien  fie  jefrt  ganj  ber  biföbflictyen 

2ßiDfür  überantwortet,  gang  fo  tole  ed  in  beutfdjen  Älein* 

(Staaten  gef$e$en  ift;  aber  ba6  l)at  bei  ben  SÖenißften  uer* 

fangen  rooflen  unb  gerabe  in  biefem  Moment  erfjebt  ftd)  ein 

3nfxitut,  ba*  $ier  eine  bebeutenbe  3ufunft  Derfority,  bie@on* 

gregation  ber  Missionar»  apostolici  in  obsequium  Episco- 

porum.  @eit  1816  lebten  in  ber  frommen  6tabt  Verona  bei 

bem  Oratorio  deile  Slimmate  mehrere  eifrigen  $riefier  unter 

ber  Leitung  beö  erfl  fcor  jroei  3a$ren  verdorbenen  Staöyar 

Sertoni,  bie  einen  SBerein  jum  £ienfte  ber  Sifcfcofe  in  ber 

€eelforge  unb  in  literartföen  Seftrebungen  bilbeten  mit  ber 

93erpfli$tung ,  o^ne  ben  gertngften  8nforuc&  auf  (Srfenntlid)* 

feit  unb  mit  33ergi$t(eijtung  auf  atfe  SBürben  baljin  $u  gefjen, 

rootyin  bie  JDberfjirten  fie  rufen.  3)iefe  Kongregation,  am 

16.  5(pri(  1855  »om  ̂ eiligen  €tur)fe,  am  14.  3uli  von  tfaifer 

8t«nj  3ofe^  genehmigt,  feierte  am  30.  ©eyt.  ».  3*-  i^re 

*)  Ami  de  la  Religion  11.  unb  18.  £>tc.  1855. 

■  •*)  CattoUco  »o«  ©enua  28.  JDec.  1855.  Ami  de  larel.  15.  San.  1856. 
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feiernde  3nauguration*).  De*  Eeifpiel  wirft  aneifernb  auf 

ben  gefaramten  SBelt*  unb  fllofter  *  ifclerud  5  \>ieCc  vortrejfli* 

cfcen  3nf>itute  ber  älteren  3eit  verfyred)en  neue*  Üeben  ju 

gewinnen,  unb  au<b  von  fat&oliföen  «aien  gingen  in  ben 

jüngfhm  Sagen  viele  Stiftungen  unb  Vereine  für  Unterricht 

unb  2öof)(tl)ätigfeit  au$,  wel<be  bie  vergebenden  ©ebfirfniffe 

bei  ®efeUfd&af*  berürfftebtigen ,  wie  erft  hlrjli*  bie  auf 

bung  be$  gamilienlebend  unter  ben  ärmeren  Älaffen  beretfc* 

nele  Stiftung  ju  @unflen  armer  SWütter  von  ?uigi  (Ertvefli 

in  SWatfanb**).  (i&  beburfte  nur  eine*  neuen  belebenben 

£au#e3,  um  eine  SRaffe  $errlicber  ©cbötfungen  be$  religio* 

fen  ©eijieä  Wieberum  £U  vofler  Wtivität  fommen  ju  (äffen; 

waö  i^nen  fehlte,  $aben  fte  fefct  erlangt.  ($3  gilt  tyier,  was  ein 

großer  3>a$ingef(biebener  über  Stalten  überhaupt  fagte,  in  ganj 

befonberem  Siafe:  „SDtag  in  biefem  £anbe,  wie  aflerwärtfl, 

religiöfe  (Sleicbgiltigfeit  ftc$  burd)  ade  €tänbe  «erbreitet  $a* 

ben,  mag  bie  $rieflerftbaft  felb|l  in  eine  JJRinberaabl  von  be* 

fcfcranften  (Siferern  unb  Ungläubigen,  unb  eine  9M)rja$t 

ron  3nbifferenten  ftd)  verteilen/  mag  bie  3bee,  in  gormen 

erflarrt,  wie  im  SBinterfälafe  liegen;  ba*  Slde*  ift  bloß  ne* 

flattoer  Ärt  unb  vorübergehend  Die  unvertilgbare  SBurjel 

fce£  *J3oftth>en,  bie  fid?  unter  ber  Um&üfle  verbirgt,  bebarf  nur 

eine«  Sonnenblicfe*,  um  frö&licb  unb  fönel!  wieber  auflju* 

fetfagen,  unb  balb  bie  »tötterföirme  wieber  in  ben  ernann- 

ten Stiften  umjubreiten"***J. 

Uber  noc^  in  vielen  anberen  3Se$iel)unöen  erweifet  baä 

(Soneorbat  ftcb  ald  ein  fegenöreid;eö  933erf  bed  grieben*  unb 

toer  2Bei*$eit.  Seit  bem  3a$re  1848  I;aben  bie  italieniföen 

Stabifalen  f;eucblerif<$  bad  SSolf  mit  ber  „tfneebtung  ber  Jtircfye 

•)  Ccnnl  intomo  alla  confcregazlonc  dei  Saccrdoti  etc#  Verona 

1855.   Ctfiltä  cattolica  15.  <Dcc. 

V)  Gazzetta  nffiziale  di  Milano  23.  «ugujl  1855. 

•*•)  3.  ».  ©örretf  „Gur«?t>a  uufc  Vit  tftmlvitb*\ 
XXXVII.  26 
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burefj  bett  auölanbifc^en  <£>ertfd)cr"  hatanguirt  unb  baraua 

ein  »rgumenr  ju  i$ren  ®un(ten  gejogen;  biefe  2Baffe  ift  i&* 

nen  g5njli<#  entwunben  unb  in  Sßerbinbung  mit  wohltätigen 

abmini ftrativen  Sföaftfegeln  ein  großer  «Betritt  gur  ̂keiftfation 

bed  lombarbifcfcvenetianifchenÄonigretcheä  gethan.  $a6$anb 

^at  eine  fehr  wohlgeftnnte  unb  tiefreligiöfe,  ober  noch  bur<$ 

ben  mächtigen  8bel  f)axt  bebrüefte  Sanbfrevölferung ,  eine 

übermütige  unb  (mit  h^tf*  ehrenvollen  Sluflnahmen)  liberal 

tingirte  Jlriflofratie ,  baju  bie  gefährliche  9kchbarfchaft  beS 

Ganton  5£effin  von  ber  einen,  bie  Spiemont*  von  ber  anberen 

(Seite;  e£  ̂ at  bie  fyeftigften  (Srfchütterungen  burchlebt,  erfl 

noc^  bor  brei  3ah?en  mußte  ber  üRachbrucf,  ben  ber  greife 

getbmarfchaU  feiner  ̂ roflamation  vom  9.  gebr.  1853  ju  ge* 

ben  wußte,  bie  ftu^e  im  3nnern  wieber  (erfleUen  *).  bereite 

haben  mehrere  8fte  faiferlidjer  ®nabe  bie  £erjen  Vieler  ge* 

Wonnen;  bie  ̂ rovinjialverfammlungen  für  baft  Königreich 

fmb  bejinitiv  conftituirt  **) ,  bie  3nterejfen  beö  £anbel*  unb 

ber  (Bewerbe  haben  bie  t>oOfte  ̂ 3erücffid?tigung  gefunben;  nun 

ftefjt  bad  eifrig  fatholifche  93olf,  bad  bem  Dber^aupte  ber 

Jtirche  bie  treuefte  »nhänglichfeit  bewiefen  unb  feinem  großen 

Slfte  vom  8.  5)ec.  1854  freubig  augejauchjt,  feinen  Äaifer 

unb  König  mit  $iu6  IX.  vereint  in  voOßer  (Eintracht  wir* 

fenb  für  feine  r)6c6fren  3ntereffen,  fie^t  i(jn  ald  treuen  ©o&n 

ber  Kirche  ihre  Mechtc  aurucffleUenj  bad  fchon  für  ftch  «Hein 

iß  von  unermeßlicher  SBirfung.  sJ)?ag  bie  liberale  treffe 

biefed  ignoriren,  verbeefen  ober  täugnen,  ber  auSgeftreute 

6aame  feirat  im  6tiQen  fort,  um  grüßte  (ervorjubrinften 

für  bie  flirre  unb  für  ben  Sfjron,  unb  je  mehr  er  aum 

€pro(fen  unb  53(ül;en  gelangt,  befto  mehr  verbringt  er  ba* 

Unfraut  unb  bie  ©iftfaat  ber  Revolution. 

SBerfen  wir  nun  not  einen  Slicf  auf  bie  brei  <£>erjog* 

*)  Bilancia  10.  gebr.  Ami  de  la  religion  17.  unb  19.  fttfr.  18Ä. 

**)  Gazzetta  di  Verona  25.  Ho».  1855. 
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Hjümer,  bie  mit  bem  oflerteid)iföen  3talien  in  nafcer  unb 

febenbiger  ffierbinbung  flehen.  $ie  Mfaniföc  Regierung, 

fonft  fo  ̂oc^gepriefen  wegen  ityrer  weifen  unb  jeitöcmäfeen 

Verwaltung,  wegen  tyrer  an  ben  Siberaltemuä  gemalten 

(Sonceffionen,  $at  t^ten  üblen  «Ruf  im  protejtontiföen  Horben 

nur  tyter  fogenonnten  „Sntoleranj",  b.  tyrem  gefe&mÄgi" 

gen  (5infci)teifen  gegen  einen  fonfi  nirgend  gebulbeten,  fttyam* 

lofen  *Profetyti«mu6  au  verbanfen;  ju  beffen  ©unften  ba3 

engltföe  Äabinet  bnö  9?ed?t  M  Stärferen  gegen  ben  ©d?wä* 

eueren  beijurufen  ß$  nidjt  entblobet  $at.  SBie  biöfycr  überall, 

fo  f)at  auc$  neuerbingfl  bad  verwanbte  Äaiferljauä  bem  $of 

von  glorenj  in  bem  btyfomatiföen  (Sonflift  mit  ©arbinien 

feinen  energiföen  ©eiftonb  geleifiet,  unb  feinem  (Sinfluffe  war 

e$  jujufctyreiben,  baß  bei  bem  bur$  (Snglanb  vermittelten  Sit* 

rangement  bie  (Entfernung  beS  jungen  ®rafen  (Safati  von  bet 

farbtnifeben  Oefanbtföaft  in  Sodfana  aua&ebungen  warb*). 

9?i$t  bloß  bad  btynaftifd?e,  fonbern  auc$,  bavon  abgefe^en, 

ein  fjofyered  politifc$e$  3«terefie  weifet  bie  Regierung  8eo* 

polb'e  IL  an,  £anb  in  £anb  mit  bem  offerreiebifefcen  ©ou* 

vernement  ju  ge$en,  unb  wie  3ofep^  II.  ©ruber  einj*  auf 

bejfen  Reformen  volfftanbig  einging,  fo  Wirb  bie  93efeitiqung 

beö  3ofepl)ini0mu0  in  DePerreid)  aud)  beffen  Untergang  in 

.  Solana  jur  golge  fcaben  **).  Söereit*  $at  ber  ©rofj&ersog 

nad?  ben  feit  1848  gepflogenen  SBer^anblungen  über  viele 

$unfte  ein  Uebereinfomraen  mit  bem  ̂ eiligen  6tu^le  am  19. 

3uni  1851  getroffen}  nac$  JDefUrreicb*  Vorgang  wirb  nun 

um  fo  leichter  bie  wa$re  unb  voflpänbige  eintragt  beiber 

(Gewalten  gefiebert  werben  tonnen.  3"  vielfacher  93ejic§ung 

§at  ft#  ßeopolb  II.  bereits  ben  $anf  feinet  SSolfeö  erwor* 

ben;  er  war  rebtiefc  bie  burc$  bie  Revolution  unb  butc$  taljU 

reiche  UnglüdSfäfle ,  im  vorigen  3<$xt  erß  burc$  bad  furcht* 

,  *)  SJgl.  Ami  de  la  religion  15.  5>ec.  1855. 

*•)  Gazzctte  de  France  20.  JRo».  1855. 
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fcareSBütfyen  ber  Sfjolera  *),  bem  Sanbe  gefdjlagenen  fffiun* 

ben  flu  Reifen  bemüht,  er  unb  feine  gamilie  gaben  ba*  erlja* 

benbfte  ©eifpiel  tief  reügidfer  ©eftnnung.  Sieben  Dielen  9Ber* 

befferungen  in  ber  IBerwaltung  mürbe  ba$  einheimifche  üKu 

litdr  reorganiflrt ,  um  bie  faiferlichen  Sru^en  entbehrlich  ju 

machen ;  bie  (Semeinberepräfentationen  unb  bie  ©efugniffe  ber 

©onfalonieri  würben  in  entfprechenber  SBeife  regulirt**);  baS 

feit  1847  mit  bem  ®ro(jl)erjogt$um  vereinigte  Succa  f)attt  aU 

Ien  @runb,  ftch  über  ben  föegierungflivechfel  flu  freuen.  $a6 

Sanb,  von  einem  fleißigen  unb  intelligenten  SBolfe  bewohnt, 

verbricht  ftch  balb  wieber  flu  neuer  93lfitf}e  flu  ergeben;  voofyi 

jä^lt  bie  ©efte  sJRafljinr$  fyex  noch  immer  genug  verborgene 

Slnfjanger ;  aber,  toie  flct»  föon  au*  bem  jüngfi  verhanbelteti 

$roceffe  SWarlinari  ergeben***),  i(jre  W  *m  Abnehmen, 

unb  vielfacher  3wiefpalt  unter  i$nen  ̂ errfc^enb,  mährenb  bad 

religiöfe  Seben  M  SBolfe*  noch  in  ungeföwächter  alter  Äraft 

felbp  in  ben  größeren  6täbcen  forttvJtyrenb  fich  äußert.  Sa6 

Söirfen  ber  ©ruberfchaft  w3Rifericorbia" ,  bie  in  Slorenj  an 

fteben^unbert  ÜÄitglieber  au$  allen  ©tänben  $§U,  tvftyrenb 

ber  tyoUta,  fowie  bie  großartige  Beteiligung  aller  tflaffen 

an  ben  religiöfen  geflen  unb  ben  ffierfen  tätiger  9Jad)ßen* 

Siebet)  finb  für  ftch  fchon  ein  gtänjenber  ©ett>ei$. 

£ag  ̂ erjogthum  !D?obcna  gebort  flu  ben  glücflichfien 

?5nbern  3talien$;  (Srflherjog  granfl  IV.  bewies  ftch  a(6  einen 

ber  fS^igflen  Stegenten,  bem  ba$  8anb  viele  feiner  trefflich' 

ften  Einrichtungen  verbanft,  unb  granj  V.  hat  nach  ber  lefc* 

ien  Revolution  Sllleö  aufgeboten,  ba6  ©ebenen  berfelben  flu 

*)  SWan  jaulte  im  ©anjen  29,941  3nbfoibuen ,  bie  1855  in  Xotfana 

an  ber  ßljolera  färben,  »obon  binnen  fünf  SKonaten  23,000  fyin* 

gerafft  würben.  9uf  je  70  3nbit>(buen  ber  ̂ Begeiferung  traf  ein 

SobeafaU.   CiviltÄ  cattolica  20.  Orr.  nnb  17.  9ic*.  1855. 

••)  Ami  de  la  religion  11.  Der.  1853. 

••*)  Ciyilta  cattolica  20.  Dct.  1855. 

t)  ibid.  5.  San.  «ug*b.  Weitung  *0.  3a».  1866  »eil. 
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flchern.  3ff  auch  bicfer  Heine  Staat  von  bett  Machinationen 

ber  Revolution  öfter  beunruhigt,  fo  f)abt\\  boch  ihre  Streit* 

tfräfte  fleh  alä  fe|r  unerheblich  ertviefen*).  granj  V.  tvar 

aber  auch  einer  ber  erjien  Surften  Stallen*,  bei  benen  ba$ 

öflerreichifche  (Soncorbat  feine  SBirfung  geäußert.  Durch  fein 

Defret  vom  5.  Rov.  1855  f)at  er  bie  »eftliche  ßhegefefcge* 

bung  mit  ben  JHrc^cngefe$cn  in  (Sinflang  ju  bringen  gefacht, 

unb  bie  »bhfingigfeit  ber  ftrc^Iid^en  Trauung  von  ber  (Sheer* 

ftärung  vor  ber  (Sivilfretyorbe  völlig  befeitigt  **).  SRehr  von 

ber  Revolution  influenjirt,  jeigt  ftd?  baö  SBolf  in  *ßarma. 

Doch  bie  «gerjogln  Couife,  bie  nach  ber  (Jrmorbung  Äarl6  III. 

im  SWärj  1854  für  ihren  minberja'hrigen  Sohn  Robert  (geb. 
9.  3uli  1848)  bie  Regierung  übernahm,  ha*  ftd?  a^  eine 

fräftige  Regentin,  aber  ebenfo  alf  eine  treue  Tochter  ber 

Grefte  gejeigt.  3n  ihrem  Schreiben  vom  29.  SWirj  1854***) 

fleUte  fie  f!cfc  unb  ihre  Regierung  unter  ben  Schuft  be<3  |ei* 

(igen  SßaterS,  unb  erhielt  von  ihm  einen  ber  trefflichflen  53U 

fchöfe  be*  itird)enftoat$  jum  Oberhirten  ihrer  «gauptflabt. 

W\t  bem  ben  grauen,  befonberd  auch  au*  ber  bourbonifchen 

Dtynaftie,  Sirrin  eigenen  Scharf blief  umgab  fie  fich  mit  ein* 

ftchtöüoflen  Rdthen;  bie  Univerfität  in  $arma  warb  reconfH* 

tuirt,  bad  Unterricht6wefen  neu  georbnet,  bie  Steuern  erleid* 

tert,  unb  für  bie  von  ber  Sfjolera  ̂ eimgeruc^ten  Untertanen 

bie  liebevoOße  SBorforge  getroffen.  Die  erften  RegierungGafte 

ber  £erjogin  fanben  allenthalben  ungeteilten  33eifafl  t)  > 

nur  ihre  grömmigfeit  tvarb  ihr  bi*h*r  von  ben  liberalen  jum 

SBonvurf  gemacht. 

Die  große  Zfyat  be*  öfterreichifchen  Soncorbaieö  fyat  bei 

allen  treuen  Söhnen  ber  flirre  lauten  53eifaU  gefunben,  unb 

•)  Messaggere  di  Modcna  4.  1855. 

**)  Ami  de  la  religion  29.  Sfctff.  1855. 

••?)  Ami  de  la  religion  6.  9Rai  1854. 

t)  Ibid.  13.  SRai,  19.  JDct,  7.  S>cc.  1854;  9.  3<"t  1855. 
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$at  ftd^  in  Stoffen  af$  ganj  jeitgemaf*  bewahrt.  3n  $icmont 

erregte  fie  bei  benen,  bie  t>om  tfatholiciemu*  mehr  ald  ben 

bloßen  Kamen  I;aben,  ein  fdjmerjllcfyeG  ©ehnen,  unb  führte 

ju  manchen  bitteren  dergleichen  in  Der  noch  bem  greU 

maurerthum  nicht  berührten  treffe,  tt>%enb  bie  bominirenbe 

«Partei  verachtende  ©lekhgütigfeit  fingirt.  2>afj  ba$  £au3 

Sababurg  bie  (Sympathien  ber  wahren  tfatholifen,  n>ie  in 

2)eutfchtanb  fo  in  3*alien,  burch  biefe  Xfyat  fleh  in  h°^m 

Sttajje  errungen,  ift  ein  gaftum  t>on  einer  immenfen  Söebeu* 

tung*);  biefe  felbft  wirb  burch  nichts  Keffer  erfannt,  alö 

J  $)ie  Civiltä  cattolica  fem  5.  3au.  1856  p.  10  aufjert  fleh  fllfo : 

„5Ber  biefea  Goncorbat  genau  erträgt  r  ber  ffnrct  cd  r)ocr)w(cbfig 

vermöge  befreit,  toat  eö  an  fi cf>  ifl,  beffen,  »aeJ  e6  bebeutet,  bef* 

fen,  wa*  eö  »err)effjt.  ®6  ift  bie  SBefreiung  ber  firctylidjen  $ierar< 

äjit  unb  bie  Sßieberljerftellung  ber  eintragt  §»if<hen  ben  jtoet  ©e* 

h?atten#  Äirche  unb  €faat,  gerabe  in  bem  Bleibe,  fco  biefe  £ar* 

monie  bon  Ijöcbflem  3nterefie  für  fcic  d)riflUdje  <Sart)e  ifl.  ffiir  fa« 

gen  fo,  weif,  toaö  nidjt  vergeffen  werben  barf,  bie  eblc  Senen-- 

nung  „„©djiwt  ber  JMr<he""  für  Deflerreicr)  eine  gctilicr>e  ©abe 

ifl,  bie  efnen  unr-erdufjerlidjen  £$elt  feine«  trabttienetten  Äuhme« 

confiituirt.  SRögen  bie  9täcffi<hten  unb  formen  ber  $cliti!  mie  im* 

mer  umgeleitet  fetyn,  bie  3bee  be<  sacrum  Imperium  in  ber  93er« 

ttjeibigung  ber  Jlir<t)e  unb  iljreö  ftebtbaren  $au*te*  fcheint  ein  »on 

©ott  auf  bic  Dauer  ben  erhabenen  ©liebem  brä  #aufe*  4?*b*burg 

rertiehened  (trbe  ju  fer»n.  drrjoben  gum  ©ianj  ber  faiferlictjen 

.(trone  fdjien  biefe*  $auö  bie  (frfjabenbeit  ber  ifym  anvertrauten 

SWfffron  tief  ju  erfafien ;  bar)er  flammt  vielleicht  ba<  in  ber  ©e* 

fliehte  fvvirf;»örtli(h  geworbene  ©lücf  be«  oflerreichifchen  «fcaufe«, 

ba«  einigen  ald  unerflÄrlichea  Phänomen  erfdjeint,  benen  aber, 

meiere  ben  SSIlcf  1jof)er  richten,  aitf  eine  ScWmung,  bie  ©ott  in 

feinen  trcWtlgen  9catr)f<hlüffen  ber  gremmigfeit  unb  bem  (Sifer 

einer  Trdftigen  unb  lästigen  Nation  unb  gläubiger  9tbnr)errn  er« 

tycfli  r)at.  <J5efjt)alb  ifl  bie  ©iebcrberfieHung  bee?  riesigen  ©er« 

fyältiiiftcö  jtvifefren  einem  folgen  0tdd)  unb  ber 

mefitiehem  SBortyeil  für  bie  fatf)olifd)en  Sntereffen,  unb  gubem  ifl 

fte  ber  Kuebrucf  unb  bie  Sniiiaitoe  für  bie  allgemeine  $Rn<tf  e$r  ber 

^clirif  i  n  toa$rt)aft  «hrffiUchen  Staaten  gu  jener  öere^rung  gegen 
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bur<$  b<i«  3ornge$eul  ber  infernalen  «Kflijen  unb  ben  »erger 

Der  antifatljoliföen  Parteien.  $aß  Reapel  jefrt  ober  in  S3älbe 

biefer  wa$r$aft  grof  artigen  $o(itif  j?c&  anföliefjt,  jlefjt  gtt>ar 

nic^t  im  (Sntferntejien  ju  hoffen;  ob«  e$  wirb  mit  ber  3*i* 

boe$  Einige*  geföefcen  Hüffen,  um  bie  geffcln  ber  Üir^e  et* 

wad  $u  erleid) tern  ,  um  im  eigenen  Sanbe  ntc^t  no<$  me§r 

moralif$  $u  verlieren,  wenn  au#  fpät  unb  nur  im  Crange 

ber  Rotftwenbigfett.  ffiä&renb  fonfi  in  ganj  3talien  eine  bef* 

fere  3ufunft  ft#  vorbereiten  a»  »oflen  föeint,  wirfen  bie 

jwei  ertreraen  9?i jungen  in  ̂ iemom  unb  Neapel  flörenb 

ein;  bie  eine  wirb  unter  bem  Söanner  be$  gortfefcritte)  |ur 

Verfolgerin  ber  Stixfy  unb  jur  $ienfimagb  ber  Revolution, 

bie  anbere  unter  ber  ©tanbarte  bed  (SonfervatiflmuS  fnecjtet 

bie  Äirct)e  unb  forbert  bie  Revolution  $erau$;  bort  ̂ errfc^t 

bet  oligar<$ifcfa  fjier  ber  monartyföe  $efpoti*mu<J }  bort  ge* 

gen  ben  SCßefien  fervile  2>eferettj,  $ier  trofcige  unb  unfluge 

$4*rovofation.  ©eibe  Sänber  flnb  ̂ eimgefucr)t  von  ja$(rei$en 

Ungliicfäfallen  *),  beibe  tyaben  tyre  flaffenben  SBunbenj  jur 

<St'nfi$t  in  ba6,  waö  9f  ot&  t^ut,  ifc  man  aber  bi*  jur  <Stunbe 

noc^  nid)t  gefommen.  Jtönig  gerbinanb  II.  tyatte  in  ben  $u* 

gen  feiner  Untertanen  unenblicfr)  viel  gewonnen  burety  bie 

gatflitfce  8ufna$me  be*  von  Rom  flüggen  Zapfte« ;  aber  er 

würbe  au$  unenblict)  viel  vertieren,  wenn  ba*  55olf  einmal 

$u  ber  (Srfenntniß  gelangte,  bafl  e6  boer)  mit  bem  flatfjoliciä* 

mu$  ber  Regierung  niefct  fo  bejxeDt  fei,  wie  ed  eigentlich  fetyn 

foüte,  unb  eine  2Hifjflimmung  aud  religiöfen  ©rünben  $inju* 

fäme  ju  ber  Unbe§ag(icr;feit,  bie  ba*  ̂ errf^enbe  politifd^e 

fljre  «Kutter,  bie  flirre  Ootte*,  bie  ft($  ni$t  Stög  mit  bem  äujje* 

reit  @^e(ne  begnügt,  fonbern  fubjlanjieHe  SBa^eit  wnb  toaljre 

©elibltät  {n  ft$  etnfötieGt." 

*)  JDie  burdj  bie  legten  (Sturme  in  Sfteffina  eingetretene  Ueberföwem« 

mung  Ijat  allein  einen  ©traben  von  jtoanjig  SRiRienen  ftranfeit 

&erurfa<$t,  tele  ba*  (Sircular  bcö  ©encralftatrijalterä  tum  ©teilten, 

StörfUn  (Sojtelcicala,  ergibt.  Ami  de  ia  religion  10.  3*n.  1856. 
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Aftern  erroecft.  ffiiftor  (Smmanue!  n.  hatte  bei  feiner  legten 

Steife  nach  tyaxte  unb  ?onbon  in  ben  von  tym  berührten 

Reifen  feined  9?eid)e$  eine  äufjerß  frofHge  $lufrtafjme  ge* 

funben;  in  ©enua  fehlte  aüer  (SnthufiaSmuä,  fauin  ttarb 

et  begrüßt;  bei  ber  9tü<ffef)t  traf  er  in  6afco\;en  feine 

6pur  t>on  bem  früheren  3ubel,  unb  in  Surin  fanb,  trofc  ber 

föinlabung  ber  ÜD?unictpalit^t /  bie  beabftchtigte  3Üumination 

nur  an  einigen  öffentlichen  ©ebfluben  Patt*).  £ie  $emon* 

ftration  be*  VßolM  galt  junächft  ben  Begleitern  bed  ÜRonar* 

<hen,  »or  fülem  bem  ©rafen  (Sasour,  fie  bitbete  aber  auch 

einen  feüenen  (Sontraft  ju  ben  in  (Snglanb  t>on  protefranti* 

fcbenSlffociationen  bem  Äbnige  Dargebrachten  £u(bigungen,  unb 

fanb  in  ben  juerfl  biefen  erteilten  antworten  **)  einen  ffiom* 

mentar.  SZBenn  aber  auch  bie  taftfofe  (Ebinburger  Slbrejje  mit 

ihren  plumpen  StudfdQen  auf  ben  *ßapft  burch  ein  proteftu 

renbe*,  fonft  aber  bie  erhabene  ©ett>iffen«freiheit  preifenbeö 

Schreiben  be*  SRarquid  b^jeglio  ***)  eine  3ure<ht«>eifung 

erhielt,  fo  traten  bocb  bie  perfönttch  som  Könige  ben  JReprä* 

fentanten  ber  proteftantifchen  Hfforiationen  gehaltenen  tlnre« 

ben  mit  ihren  ©lücfroünfchen  für  beren  ©ebenen,  mit  t^ter 

felbftgeffifligen  SBerherrlichung  ber  in'd  SBerf  gefegten  9tefor* 

men,  ber  6ürßer(ict?en  unb  refigibfen  greifet  be£  £anbeö,  für 

SBiefe  ein  ©egenfianb  ber  3nbignatton,  unb  ed  jeigte  ficb  nur 

ju  gut,  baß  tfoch  nicht  „bie  Mehrheit  ber  Untertanen  hierin  0 

bie  ©efinnungen  be$  Monarchen  erfaßt  unb  &u  ben  ihrigen 

gemacht  habe",  unb  nur  ju  fehr  ©runb  »orhanben  fei,  bie 

weiteren  gortfchritte  mit  bem  ©eifte  beö  3flh*hun*>ert*  »on 

„ben  ©efefcen  ber  Klugheit  abhängig  bleiben  ju  (äffen/  £>ie 

Sympathien  „ber  fcornehmften  Vertreter  ber  religiöfen  Sflei* 

nung  in  (Snglanb"  haben  ftcher  im  eigenen  Sanbe  nicht  bie 

Sympathien  bed  Sßolfed  »ermehrt.  9toch  ift,  trofc  ber  ©eroaltha* 

*)  Civilta  cattolica  5.  San.  1856. 

Ami  de  la  reügion  6.  unb  13.  JDec.  1855. 

•♦•)  Constitutionnel  29,  $>ec. 

Digitized  by  LiOOQle 



Stallen.  401 

ber  in  $iemont,  ber  JtatfyolieiGmufl  bte  impofantefte  9J?acbt  in 

3taUen,  bie  früher'  ober  fpäter  über  alle  gehtbe  trium^irt. 

£eufaaft  M  äat$olfeiSfflua,  ober  SJnarcfcie  ber  «Resolution 

—  bad  \ft  bie  fHternattae,  in  ber  bie  «gafbinfel  ft$  befinbet, 

ba*  pnb  bie  Bngetyunfte  auc$  tyrer  politiföen  (friflenj. 

XX. 

£a*  prottftantifät  SDttffioitttPefett  Ut 

jungten  $ar)re. 

I.  (5  §  i  n  cu 

9?aä)  otten  biÄ^er  angeführten  SKjatfarf^n  $abm  toir  noa> 

nichts  »ernommen,  toaS  alle  bie  reta)eu  ©efbunterfrfi|ungen  and 

allen  5  Reifen  (^urc^a'ö  unb  5lnierifa'ö  für  bie  efcineflfcbc  SWtfften 

qcrritciucr.  ynr^enoe  nnt>cn  roir  irdene  ein  oentninmö  tTtcjuitat  reo 

fo  »gefegneten  3Birfen«"  *)  GWtfclaff'd  ober  eine*  anberen  ber  fcro» 

tefrantfftyen  ̂ ifjtonäre;  felbfl  nfä)t  einmal  »oit  ber  ®emefnbe  *>on 

5tfd)ufan  toerneljmm  roir  me^r  erroafl,  beren  (Sinrooljner  einfi  fo 

feurige  33er(itt}erungen  gegeben  batten ,  ffe  roollten  ©Ott  unb  ben 

£etfanb  3<fu«  Gbrifiu«  ̂ prrifen,  toenn  tyxm  ©üfclaff  gelaffen 

tofirbe.  SBfr  glauben  nia)t,  ba$  biefe  $ittfd)rfft  erbietet  geroefen, 

obwofyt  »&rn.  ®üklaff  offen  ber  93orn>urf  gemalt  roirb;  alö  feien 

,erbiä)tete  !£agebüd)er  unb  ̂ Briefe,  »on  oorgrbti($en  SBefebrten  ge* 

trieben,  toÄ^renb  ber  ©Treiber  ru^ig  $u  $aufe  fajj  unb  fein, 

roenn  au$  geringe«,  (Reifegelb  ba^eim  oerjetjrte* ,  unter  feiner  8for- 

•)  €iefler:   bie  »toteftanttfeben  SRifflcne«  1844  bi*  1851.  3.  Xfyl 

IL  9lbtl>.  ©.  68. 
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berung  in'ö  fPuHifuiw  geBradjt  worben  *).  (5$  Witt  bicf?  oott 

ben  teifenben  .JWatfonafyreWgmt*  gefdjeljen,  *auf  bereit  WuSfenbung 

(SJüfclajf  ftd;  fo  viel  gu  gute  tljat.  2)er  üRonatdgetyalt  frtyeint  üBri* 

gen$  baö  einige  ÜWotfo  gu  feim,  warum  fic£  Aid  ̂ rebtgcr 

augfenben  loffen;  nad>  bem  ©eftänbniffe  ber  Wfiionäre  felBft,  Jjt 

eö  ein  Seilte«,  für  ©egafylung  eine  ütfenge  fieute  IjerBciguBringen, 

bie  ba«  (Saangelium  gu  ̂rebigen  Bereit  flnb*  **).  Rubere  miflto* 

nariffy  ©artete  fügen  noefy  l)fngu  :  man  muffe  folgen  National» 

$rebigcrn  »iel  ©elb  geben,  um  iljre  @d)ulben  gu  begaben,  tarnen 

bann  foldje  2eute  au«  ben  (Sdjuten  wieber  fyinau«,  wo  feine  Sluf» 

jldjt  me$r  flattfinben  fonnte,  fo  >üBertiefjen  f!e  jtety  »ieber  i&ren 

$efbnifcf;cn  unb  nationalen  Unfitten ,  bem  Cm'umraufyn  unb  ber* 

gleidjen*  ***).  UBir  tyaBen  tyier,  wie  ®raul  fagen  würbe,  einmal 

einen  „nüchternen  SBeridjt*,  beffen  93crfaffcr,  £>r.  SBartl),  bie  ©acfyc 

ber  jwotfftontifdjen  SWifftonen  in  Njrer  gangen  'Nrmfeligfeit  erfannte 

unb,  wa«  eine  (jofye  ©cltenfceit  unter  feinen  Kollegen  ift,  au$  ben 

üflutf;  $atte,  offen  bie  ©a1)r&eft  gu  fagen.  Ittur  $in  unb  wieber 

BIf|t  fte  fonft  bur$,  oft  gang  gegen  ben  SBitfen  ber  ©eridjterftatter, 

wenn  baß  gemarterte  ©ewiffen  flc  au$vre§t  ober  unter  if)nen  fdfcft 

ßonßifte  auäBrectyen.  SBir  Wetbcn  f^äter  Bei  ©elegentycit  ber  ÜÄif* 

fionen  in  Dfimbien  fe^cn ,  wie  fe^r  Biß  in  bie  neuefte  Qrtt  immer 

nodj  ber  wa^re  @adjöer&alt  in  Setreff  ber  fcroteftantifdjen  SÄifjlo- 

nen  »erfdjleiert  worben  ijt,  unb  wie  ungemein  £r.  Oraul  in  feinen 

Erwartungen  nad)  ben  BiGbaljin  Mpn  gugefommenen  0?ad;i teilen 

burdj  ben  2lugenf$ein  fidj  enttäufdjt  falj.  <$r.  ©raul  fjat  gang 

dltdjt,  wenn  er  fagt:  ,@eqt  e*  bafyeim  Hein  uuo  gering  $er  — 

©raufen  nodj  oiel  me^r"  f). 

5önm  bie  fatlwliidjen  2)?i|]tonarc  unter  bem  39eijlanbe  ©ettcö, 

burdj  bie  orbentlidje  Senbung  unb  mit  bem  Segen  ber  Äirdje  glfitf* 

lieber  flnb,  wenn  fte  g.  S9.  in  9ianfing  einen  jäljrlidjen  ßutoarfjö 

»on  me$r  als  1000  ̂ erfonen  gä&len,  »on  benen  im  %  1852 

609  ßrwac^fene  ber  fat$olifd)en  Äirdje  einverleibt  würben,  wtyrenb 

*)  Äafflcr  OuartalBerl<$te.  18ot.  6.  155. 

**)  Äaffler  Ouartalberlö)te.  1851.  @.  35. 

*♦*)  L.  c.  @.  41.  155. 

|)  ̂atte'f^e  2Wlffion«na($r{($teit.  1854.  1.  ̂ ft.  @.  3. 
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530  Jtaiecfmmenen  bem  Empfang  ber  Saufe  entgegenkamen*),  in* 

befj  bie  protefiantff$en  Wtfjtonare  erjl  12  ©ctyuter  für  ifjre  (Schule 

gewinnen  fonnten:  fo  fpringt  ber  auffaUenbe  Unterftyfeb  oon  felbfi 

in  bic  2(ugen.  3m  £8egirf  9?  anfing  ift  bie  3a^t  ber  eingebornen 

Äattjolifen  feit  1842  *on  60,000  auf  72,000  gediegen.  Slber 

aHed  £aö  ift  nidjt  ®a<$c  bcr  $erfon,  fonbern  bcr  ©nabe  M 

Gerrit.  Stfton  Sertuttian  ̂ at  ben  ̂ u^fr-rud)  getf^an,  ber  jlcb  im 

Saufe  ber  Äirdjengefdjictjte  fhtö  bewahrheitete,  bafj  bad  SMut  bcr 

2J?art!jeer  ein  niuer  ̂ Saame  fei,  ber  ̂ uubertfäfngc  ̂ liid^te  rra^e« 

Shirt  (>bfna  ift  mit  bem  SBIute  einer  arofien  ̂ niabl  fatbottfeber 

@Iaufren$6oten  getränft.  <5ö  ift  Hoffnung,  baß  biefer  ©aame  jefct 

feine  Brückte  trage;  beim  bie  Qaty  ber  ©laubigen  rcäcr)ßt  in  frei» 

genber  $rogrefflou ,  ofcne  tag  bie  Stfifilonäre  n6t$fg  tjaben,  burd) 

©etbunterftüRiinaen  unb  anbere  ©erailiafeiten  bie  RaM  ihrer  4?örer 

$u  uermeoren.  ueceroteß  tonnen  cie  yuMi|taun|cpen  u/ui|tonatc  teirjt 

ni(r)t  leugnen,  ba§  fie  e«  ben  £atr)olffen  »erbauten,  Sutritt  in 

Gfjtna  unb  ein  bereit*  bearbeitete*  Selb  gewonnen  gu  Ijaben.  £r. 

Segge  aus  (S(?ina  erffarte  ffdj  feiner  3dt  bei  ber  3a^reÄfeitr  ber 

«D? i fft o n ö g cfcll fc^aft  gu  Sonbon  offen  barüber:  .(Rur  auf  einen  Um» 

vorigen  Olcbnerö  ̂ eriibrt  ruorten  6in ,  roeli^fr  bö3  ü)?i^ton§n?erf  ald 

ein  ©efyetmnif}  ©otte«  betrachtete.  JDen  römffd)  *  f at^olifc^en  ÜHif* 

fienfiren  »erbanfen  roir  baö  <yelb,  bad  roir  je^t  in  (5(?ina  gu  ferar* 

beiten  t?abcn.  ©ir  foUten  rt  atd  einen  S^ett  befl  ©e^eimntiTeä 

©otte«  betrauten,  ba§  biefe  Wänner  bortt)in  ge^en  unb  mit  fo 

»ielem  (Jrfolge  i^rer  5(n(lrengungen  nnb  in  einem  fo  langen 

3eitraum  bort  arbeiten  mufften***).  SWat^  ben  eigenen  ©eftänb-  ' 

niffen  ber  ̂ rotejtanttfdjen  Wifjtonäre  mfijfen  alfo  bie  fatr)ottfct?en 

bad  jjfclb  erft  anbreä)en,  bamit  bann  jene  i^re  ©irffamfett  burt^ 

©i^efwrtt)eflung  beginnen  fönnen.  Senn  aber  ein  fatt>oCifcbcr 

«Wifiionär  im  3afcre  1846  treibt,  baff  .bie  engtiföen  ©eifiti^en 

Umzüge  polten  unb  ̂ Bibeln  gu  Millionen  oertljetlen ,  ]on?ol^l  an 

fott^e,  bie  fte  begebren,  a!d  au^t)  an  foId?er  bie  fte  nit^t  beije^ren, 

*)  Brouillon.  1.  c.  pag.  193  seq. 

••)  SWiffwn^blatt  »on  Bömberg.  1846.  9fc.  19,  6.  8a 
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ofyne  jebocf)  in  ber  ganjen  $rofin$  ftiangnan  baburd)  nur  0inen 

$rofell?ten  $u  ma$en"  —  fo  Wiberfpridjt  bar  SWifjtonär  «kamberg 

im  3a$re  1850  no<$  nidjt,  anerfennt  oielmefrr,  .bafj  oiei  Sabred 

an  ben  angeführten  8racti0  fei.*  ifl  nidjt  unmerfwurbig ,  wie 

er  fld)  bie  (Srfdjeinung  erflärt  *3n  ber  romifetyen  Äirdje  ifl  bie 

3bec  ber  Stirbt  obwaltenb;  bie  Äirdje  fteljt  ba  in  tyrer  gangen  im« 

ponirenben  Äraft  mit  @aframenten  unb  Zeremonien;  ber  $riefrcr 

fft  i>r  fifybareft  $aupt  unb  atepräfentant  3efu  <S$rifii.  <Der  (pro* 

teftantifdje)  Dtfimonär  fx?ridn  wie  eine  %toati>erfon  iu  einem  9ln* 

brrn,  unb  nadjbem  er  baoon  üfcerjeugt  worben  ift,  bafr  biefer  feine 

©runbfa§e  unb  £eben6art  angenommen  fyat,  bati  Ijeifjt  gläubig  ge- 

worben ijt,  fo  erfennt  er  ityn  aU  einen  gläubigen  (Sbriften.  ̂ fet 

tft  nun  bie  proteftantif<r;e  tfirdje  auf  bem  5ßege,  tfirt^e  unb  <§afra« 

ntent  betnabe  aam  weaiuwerfen  weniaftenä  finb  fic  entbebrlidi  unb 

toerben  me$r  al3  2ln$ängfel  gu  bem  ©fauben,  al«  wie  ©runb  unb 

<Stü|e  beffelfcen  Betrautet"*). 

>Merbfng6  ift  e«  bie  ©enbung  ber  Äirdje  unb  bie  oom  «§e(« 

Tanb  iljr  oerfceifjene  ÖJnabe  beö  9J?artbrium8 ,  wa$  ben  Unterfdn'eb 

begrunbet.  3n  neuefxer  3«t  rcaren  in  <5$ina  gwar  einige  <5r!ei(f;* 

nrungen  ntr  oie  ratijoiucven  u/(U|tonare  eingetreten,  auetn  tpre 

Weifen  ftnb  ftetd  mit  »ieten  ©efatyren  oerbunben,  fle  werben  oiel- 

fatr)  oon  ben  SWanbarfnen  ergriffen,  in'8  ©efängnijj  geworfen  unb 

gepeinigt,  wenn  fie  autfj  nidjt  me^r  fo  fyaupg  wie  früher  bie  $alme 

beö  ̂ arrörtfyitnS  erringen.  $ie  proteftantiföen  «Wiflionäre  bage- 

gen  &aben  in  biefer  (Richtung  nic$t*  gu  beforgen ,  t^eil«  we«  eine 

foldn'  3^ntut()ung  von  Seite  ber  *£eioen  an  jte  feiten  ober  nie  $e= 

ßellt  wirb,  tfyeftd  weil  man  oon  i^nen  aud?  nit^t  oerlangen  fann, 

baf  fte  $rau  unb  Äinber  im  ©ticfye  laffen  unb  in'«  innere  Oicifen 

marken  fottten,  um  ba  0iot(j  unb  fiebendgefa^r  audgufle^en.  6ie 

fönnen  eö  ft ct^  bequemer  machen,  inbem  fle  auö  i^ren  fronen  ü)?i'fs 

ftonö^Äufem  im  Oenuffe  gärtli^er  gfamaienfreuben  i^re  au«gefen« 

beten  £rueffe$rfften  prebigen  iajfen,  ©ertöte  nad)  Europa  f^reiben, 

ober  33efud?e  oon  europÄifd?en  Jtauflcuten  unb  fonfl  empfangat,  bie 

fle  mit  ttjMtyen  ©einen  bewirken.  Wiffionär  Weumann  meint  jwar, 

')  ©a6ltr  ana^ajin.  1851.  @.  243  —  245. 

Digitized  by  Google 



405 

baf  „oielieiri/t  3ffand)er,  ber  Bei  einem  *8efu6e  mit  SJreuben  baö 

SBort  be«  SeBen«  empfangen,  jefct  Bereit«  eine*  gewaltfamen  $obe* 

erlegen-  *)  fei.  3n  ber  SQat  ift  auef?  tjtauBlid?,  baf?  mandje  jener 

©efu<$er  toon  ben  Äaiferlier/en  jefct  getöbtet  fuib,  aber  nicfjt  bc* 

©laufen«  wegen ,  fonbern  tpeCI  fle  ben  (ReBellen  ffd)  angefcfyloffen. 

Ädn  einziger  3ug  wirb  un$  Berichtet,  ba§  bie  Sprotejtonten  aU 

fole^e  wäfyrenb  ber  politifctyen  ©irren  &Bcnegefaf)r  auäfianben  ober 

wegen  tyreS  Gljrifientljum«  gu  furzten  Ratten.  Wogegen  ift  bie 

©efcr/idjte  ber  141  $ineftfc$en  Äatfwlifen,  wefcfje  $u  Sc^ang^ai 

am  25.  9Äärj  1853,  wdtyrenb  fle  bie  (freier  bed  (E^arfreita^d  Be* 

gingen,  von  ben  3nfurgcnten  üBerfaUen  unb  gefangen  würben,  33c* 

weid  genug  oon  bem  Hutigen  <$af?  ber  {ReBellen  unb  tyred  .pro« 

teftantiftyn  «Puritanidmue"  gegen  ben  fatfcolifdjen  GlauBen.  9Bar>. 

rem)  9We  mehrere  Sage  lang  unter  töbtlt^en  SWiffoanblungen  unb 

*8ebrol;ungen  in  jteter  £obe$angft  fetyweBten,  unb  ein  @rei*  wirf« 

Iicfy  burefy  baö  (Sdjwert  hingerietet  würbe,  wollte  fiel?  ooa)  feiner 

t? erteil  äffen ,  an  ben  ©eBeten  unb  Zeremonien  i^rer  Reiniger  tt)e£I» 

guneljmen**).    5Taß  aBer  biefer  Vorgang  nidjt  etwa  atd  eine  oer- 

ber  *Beftr)fufi  be«  geheimen  ,$reifaltfgfeit0«99unbe$- ,  bafj  ,afle  fa» 

t\)o\i)d)m  ÜHifftonÄre,  welche  ben  SBünblrrn  in  bie  ■fcänbe  fallen 

würben,  ermorbet  werben  follten"  ***). 

•)  «paugel.  JÄei^boie.  1856.  «r.  1,  <S.  3.  S*W  *™<*  **  W< 

ncfifd)es  Styoftil  ©iifclaff  nmtbe  M  SRarttyrium  ju  X$eU,  obrocfyl 

tym  öorau«  üerfünbet  fturbe  (Öufclaff,  bie  SJliffioa  in  (§(?ina. 

Erfror  2?crt  rag.  93erlin  1850.  <S.  10).    Üttau  müpte  bei  fljm  ben« 

nur  ein  SRortyrfum  eigener  9trt  annehmen:  „(Sine  ftolge  feiet)  er 

Äaftrtiingcn  (im  SßcinTefler)  fear  fein  ertoffater  ©audj  unb  fein 

Seiben  an  ©ict;t  unb  ̂ obagra,  ein  $auptBe»eggrunb  feiner  Dteife 

naa)  öurc^a,  fotoie  auö)  bie  tfbfifd}en  Urf«a)en  felne4  2cbe«." 

SWifftonär  SBegcl.  @.  16. 

•*)  6.  ba«  9l^ere  Bei  Broullion  p.  277-280. 

•••)  «Kg.  3*9-  1855.  9lr.  1. 
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XXI. 

etreiffiftter  auf  M«  «ettcfte  ©ef#f*fc 

XXVIII. 

5>er  3r»ingiani«mu«  unb  fein  totyeriflet  aSerfauf: 

äBeltanf^auuna,  @ cfd?ic^töl»e ttaefctHng,  reallfUte  Äir^fn* 

3bee  ber  3r&t»af aiut. 

Der  religiofe  Sfuffchnmng  unferer  Sage,  fotoeft  er  außer* 

halb  ber  tfirc&e  in  bie  (Srfcheinung  getreten,  mit  anbern 

©orten  bie  grofje  JReaction  biefetf  3ahrhunbert*  gegen  bie 

aufl  bem  vorigen  3ahrhunbert  fjereinragenbe  Ufurpation  be$ 

Mationaitemu*,  trägt  ©ine  eigentümliche  Signatur,  bie  )a< 

raflelen  Vorgängen  früherer  &it,  n>ie  3-  ®.  ber  ganjen  pie* 

tiftifcfyeii  ßppofttion,  fremb  war.  Unzweifelhaft  gerrinnt  ba$ 

gemaltige  ̂ änomen  in  ein  nebelhaftem  (Sljaoa,  fobatb  ber 

Signatur  aufammenjuhalten.  @ie  Hegt  in  ber  grage:  „Äirche 

tvie,  n>o?"  um  mit  bem  Superintenbenten  »on  6chfeubi|  baä 

Problem  gu  formuliren.  Die  grage  nach  bem  Se^rtffc  tum 

ber  „Äirche*  ifl  e*,  »a*  überhaupt  unfern  religibfen  Huf* 

fchroung  cfyarafterifirt,  man  fann  biefj  nicht  oft  genug  rote* 

berhoien.  SBo  e*  fleh  fonf*  M<#  um  bie  ©ottroofyfgefäüigfeit 
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beä  Singefnen  $anbette,  ba  fragt  t&  ftd)  jefct  um  bie  £rb* 

nung  (Sl)rifii  in  ber  unb  für  bie  ©efammtyeit.  «uf  fatfjo* 

Ufferfeit«  bejeifnet  ein  ftraffere*  Sinken  ber  firflifen 

ßintyeit  ben  religiöfen  Slufff  wung,  barin  concentriren  fif  bie 

»erff  iebenen  ÄÄirfenfragen''.  Außerhalb,  wo  man  eine  (tft* 

bare  firflife  ®eraeinffaft  al6  bie  tfirfe  nift  fcat,  mu6 

eö  ftf  natürlich  »orerfl  fragen:  warum  man  eine  folfeJtirfe 

nic^t  $abe?  wie  fie  beff  äffen  fetyn  müjjte?  ob,  wie  unb  wo* 

burf  fie  $erjufteOen  wäre?  Um  biefe*  Problem  bre$t  fif  bie 

ganje  proteftontiff  e  Dfeaction  gegen  ba$  Ueberwitc^em  beä 

(tubjeftiotemud,  foweit  fie  jum  »ollen  Sewufjtfe^n  gefommen 

ifij  nur  pon  bem  fingen  au*  um  üirfenbegriff  unb  Äirefje 

»ermögen  it>re  raanigfaftigen  Stiftungen  »erßanben  ju  Wer* 

ben.  9tomentlif  gilt  biefj  »ora  3r»ingiani0mu0;  er  ifr, 

neben  bem  SWorraonidmuS,  baä  altefte  unb  üppigfte  tfinb  ber 

unter  bem  genannten  ®e|tf  ttpunfte  aufgefaßten  proteftantU 

ffen  9ieaction. 

2(fle  Dogmatifen  ber  beutff  en  unb  ff  weijeriffen  ftefor* 

mation,  furj  atfeö  <ßroteftanti0mu$  bid  auf  ben  jwieff  täf  ti* 

gen  engliffen  (Spifcopaitämuä,  bepnirten  bie  ref  te  ober  ei< 

gentlif  fogenannte  „tfirfc"  al*  ein  unßftbare*  2>ing,  ba* 

hinter  ber  Summe  ber  um  ein  gewiffefl  23efenntnifj  ®e* 

fammelten  »erftetft  fei*  Qiefe  ©ammfung  an  ftf  ift  nur 

firf  life  SKaffe,  wirb  bloß  uneigentlif  Äirfe  unb  ,fif tbare 

flirf  e"  genannt;  il)re  SBerfaffung  i(i  nif t  wefentlif ,  nif  t 

gottgegeben,  nif t  juris  divini,  fonbern  Mofj  <Safe  menfflt* 

fer  JDrbnung  unb  Swecfmäfjigfeit,  nur  juris  humani.  (Sine 

folf  e  ftf  tbare  Äirf  e  ift  natürlif  auf  nif  t  tyeilig,  vielmehr 

ber  ©ünbe  unb  bem  3rrf  um  unterworfen,  heilig  ift  nur  bie 

inwenbigetfirf  e,  b.  i.  bie  unftf  tbare  ©emeinbe  ber  wa$rt)aft 

©töubigen,  ber  fogenannten  „ftiden  Serien*,  beteiligen. 

Ieuftet  ein,  baß  ein  anberer  Äirf  enbegriff  a(6  blefer,  ba  unb 

naf  bem  man  ftf  felbfl  abgeff nitten  Ijatte  oon  bem  objefth) 

gegebenen,  i)iftoriff  hergeleiteten  £)rgani$mu$  be$9teif  3©ottea 
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auf  (grben,  nicht  mehr  möglich  war.  <S*  leuchtet  ober  auch 

ein,  baß  bei  einem  foldjen  i?ird)enbegriff  unt>ermeiblich  ber 

fatale  Umftonb  eintritt,  baß  für  bie  Scforgung  ber  3»«fe 

ber  Mix$t  Sftiemanb  unb  nicht«  «nbere*  fcorhanben  ift,  a(* 

eben  bie  uneigentliche  Kirche,  ober  bie  aller  <5ünbe  unb  allem 

3rrt§ura  unterworfene  Hrc^Hc^e  ÜRaffe.  Amt,  $\xti)t,  ffierfaf* 

fung  au*  jtcb  h"au*jufefceit,  wäre  natürlich  bie  Aufgabe  ber 

eigentlichen  Äirche;  fie  aber  iß  unftc&tbar,  fann  bemnach 

nic^td  ftchtbar  wirfen.  2Bem  foH  alfo  bie  Aufgabe  oertraut 

werben,  Amt,  3wht,  SBerfaffung  an1«  Sicht  au  feften?  $em 

»allgemeinen  $rie(tert$umÄ,  antworten  alle  ftmbolifcben  93ü* 

eher.  Aber  eigentliche  Kröger  be$  allgemeinen  $rieftert$um6 

finb  eben  feibß  Wfeber  bie  innerlich  ̂ eiligen,  bie  ftiüeu  £er* 

sen  ber  unflchtbaren  tfircbc  5  nur  bie  halbrationaliflifchen  @ub* 

fefriotffcn,  We  Safjnbrecber  bed  8reigemembetl)um6  wagen 

auch  ber  wüjten  5Waffe  ber  Äußern,  uneigentlich  fogenannten 

Kirche  ba$  allgemeine  ̂ riefierthum  in'S  ©elage  ̂ inein  juju* 

fprechen.  gür  alle  anbern  Dichtungen  fragt  e$  ftch  abermald: 

wie  fotl  bie  ßirche,  wie  foU  baö  atigemeine  ̂ kiefterthum  bie ■ 

3wecfe  ber  Jtird)e  auc3  ftch  fyxau&föen* 

Ueber  biefer  ßrage  fpaftete  fleh  bie  proteflantifche  SReac* 

tion  im  Allgemeinen.  JDretyunbert  34™  lang  war  bie  ganje 

Sßerfaffung  ber  Äirche,  ald  ein  bloße*  jus  humanuni  nach  bem 

Saut  ber  §fymbole,  wie  ein  anbered  Stücf  weltlicher  Drbnung 

bem  6taate  obgelegen,  ober,  wie  größtenteils  bei  ben  (Sal* 

Dinifien,  nach  irgenbwelchen  3wecfma&igfeitfc«nficbtett  in  be* 

mofratifcher  2Beife  oon  ber  ©emeinbe  felbft  beforgt  worben, 

alfo  hier  wie  bort  burch  eine  Vertretung  ber  bloßen  firchli* 

chen  SKaffe.  3«  beiben  Säßen  lag  ba«  »efenntniß  *or,  baß 

bie  eigentliche  &fahe,  Weil  fie  eben  unftchtbar,  unfcbrbar,  un* 

greifbar  war  unb  blieb,  bie  Stot&t  ber  Äirche:  Amt,  3«<ht 

SSerfaffung,  nicht  au*  (ich  h^uöjufeften  vermöge.  Auch  ein 

$heü  ber  gegenwärtigen  religiöfen  Deaction  beö  $rotefian< 

iitmu*  hat  Aber  biefe*  Ktoeau  ftch  nicht  erhoben»  ©ogut 
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toie  bie  im  @ufto;$Jboff«$Berein  gefammelten  graftionen  M 

(Eubfefriüi$mu<$,  ober  ber  „ftch  frlbft  auälegenben  Schrift", 

fabelt  auch  ade  graftionen  befl  (anbedfirc^Iic^en  ßonfefftona* 

lidmud,  bie  ganje  3nnere  Wiffion,  fottie  gleichfalls  bie  fe}>a* 

ratlfttfchen  (Srcluffoen  ober  »Itlutheraner,  bie  3»«*«  tyw* 

Jctrche  trgenbroekhen  Wanbataren  ber  f  fachlichen  Waffe  an* 

vertraut  SBa*  in  ihrer  SReaetlon  firchenbilbenbe  Arbeit  fcheint, 

ba*  ift  im  ©runbe  nur  ba*  ©eftreben,  |e  ifjre  fachliche  Waffe 

fc^drfer  abzugrenzen,  inbem  fle  bie  (Edjranfen  ber  bogmati* 

föen  Unterfchiebe  ibrer  foinbolifchen  Bücher  f)b§tv  bauen. 

3u  »erfennen  ift  aber  nicht,  bafi  auch  biefer  Dichtungen, 

nur  etwa  mit  Ausnahme  ber  entfehiebenen  6ubjefttoiften,  ein 

tiefgewuqelteG  Wifitrauen  gegen  alle  Vertretung  ber  firchlu 

chen  Waffe  in  Regierung  ber  tfirebe,  fei  e«  lanbeflfürfUicher 

ober  „gemeinblicher'',  fich  bemächtigt  hat,  feitbem  ba$  3aljr  1848 

ben  breityunbertjä&rigen  6d)feier  griffen  unb  bie  ©eftalten 

gezeigt,  in  benen  heute  ober  morgen  bie  Wanbatarfchaft  auf* 

treten  Fönnte.  <£aher  fommt  e6,  bafi  auch  alle  biefe  Dichtungen, 

mit  einiger  $luönal)me  ber  abfohlten  €tabilita't$manner  beö 

Sutljerthuma,  ben  3ufanb  ihres  flinfcenttefen*  ganj  unge< 

nügenb  ftnben,  unb  al*  etttad  bloß  pro*iforifd?eö  erachten. 

£afi  bie  unfichtbare  eigentliche  Äirdje,  bie  ©emeinbe  ber  <&eU 

ligen,  boch  noch  &ur  6id?tbarFeit  gelangen  unb  bie  3roecfe 

ber  flirre  felbft  in  bie  £anb  nehmen  muffe:  ba«  ift  ihre 

Weinung,  tt>enn  fte  jletafort  nach  einer  »neuen  unb  reichern 

Sludgiejjung  M  ̂ eiligen  ©eif*e$",  nach  ber  „3ufunft6firche", 

nach  ber  „S&ieberfunft  beö  £errn"  inbrünßig  ftch  fefjnen,  n>ic 

man  benn  folgen  Sieben  bei  ihnen  mit  jebem  €chritte  begegnet. 

3ft  bei  biefem  Xfyciit  ber  grofen  Deaction  bie  allgemeine 

(Signatur,  bad  Problem  *on  ber  jlirchenbiloung,  jroar  auch 

erflehttich/  baffelbe  aber  bezüglich  ber  Dealiftrung  einem  gu* 

fünftigen,  unmittelbar  gewaltfamen  (Singreifen  ©otteä  t>orbe* 

halten,  fo  »erhalt  e*  ftch  fäon  ganj  anber«  bei  einer  jn>eiten 

Sichtung.  Sie  Witt  bur<hau$  eine  31t  ben  3»e(frit  ber  Äirche 

xxxvji.  27 
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taugliche,  alfo  eine  fichtbare  ̂ eilige  Stirbt  f)abtn.  Dennoch 

»erläßt  fte  im  ©runbe  ben  99oben  be0  fambolmä'fHgen  Äir* 

c^enbegriffd  nicht.  8uch  ihre  ftdjtbare  ̂ eilige  jtirche  nämlich 

ifl  ntc^t  eine  objeftio  gegebene  £eildanftalt,  fonbern  eine 

au*  ben  einzelnen  Sefennenben  angefammelte  ©emeinbe. 

@ö  befkfyt  a(fo  auch  ̂ ter  immer  noch  bie  allgemein  geltenbe 

Ueberfefcung  »on  Ecclesia  =  ©emeinbe,  tt)ie  bie  SReforma* 

toren  fte  eingeführt  ̂ aben.  SBä^renb  aber  Untere  in  ihre 

fict>tbare  ̂ tre^e  saneti,  mali,  hypoeritae,  Met  tt>a*  ju  bie* 

'  fer  ober  jener  ©laubenönorm  ftch  befannte  ober  auf  fte  ge* 
tauft  tt>ar,  miteinanber  jultefjen,  unb  nur  bie  unftchtbare  ober 

eigentliche  jfirebe  für  bie  wahrhaft  ©laubigen  ober  ̂ eiligen 

allein  refervirten :  n>iQ  jene  zweite  Sichtung  auch  in  bie  ficht* 

bare  Kirche  nur  ttmhrhaft  ©laubige  julaffen,  nimmt  alfo  Ec- 

clesia nicht  al$  „©emeinbe"  überhaupt,  fonbern  ftrengften« 

al*  „©emeinbe  ber  ̂ eiligen"  inflbefonbere.  @o,  b.  h-  inbent 

jle  nur  folcfye  in  ihre  Äirche  julajjt,  von  beren  wahrem  ©lau* 

ben  fte  ftch  überzeugt  gu  $aben  glaubt,  meint  fte  nun  bie 

(forabolmäfiig  unftchtbare)  eigentliche  ßirche  an'«  Sicht  gejo* 

gen,  bie  jtcfytbare  tyiÜQt  Äirche  ̂ ergeßedt  gu  haben.  Sleufiere 

Kirche  unb  Seid)  ©otted  auf  (Srben  wären  alfo  in  it)r  iben* 

tifch,  jebe«  i^rer  ©lieber  beranach  be$  allgemeinen  *ßrie(ter* 

thum*  theilhaftig,  unb  fo  bte  3n>ecfe  ber  Kirche:  Slmt,  3«*^ 

SBerfaffung,  bebend  »erforgt  <&ämmt(iche  baptißifchen  Parteien 

gehören  biefer  gleiten  Sichtung  ber  Seaction  an. 

©erabe  aber  an  ihr  jeigt  fleh,  baf  bie  ̂ erfletfung  ber 

£elligfeit  ber  flirre  au«  ber  inbbibueOen  £etligfeit  ber  je* 

weiligen  ©lieber  ein  Ding  ber  Unmöglichfeit  i(r,  au«  bem 

einfachen  ©runbe,  »eil  ein  untrüglicher  Hagio-  ober  Sancto- 

meter,  b.  i.  ©laubenSmejfer  für  bie  füllen  «frerjen,  nicht  er? 

funben  ift,  unb  nie  erfunben  »erben  wirb.  Daher  fyat  eine 

anbere  ober  britte  Dichtung,  treibe  gleichfalls  bie  3toecfe  ber 

Äirche:  2lmt,  3U^#  93«faffung>  burch  bie  Kirche  felbft  ge* 

hanbl;obt  »iffen,  alfo  auch  burchau*  eine  h«K0«  fl^tbare 

uigitizeo  uy 
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Äircfce  vw0,  einen  anbern  unb  ganj  entgegengefefcten  2Beg 

€ie  hat  ben  SBoben  be«  fymbofm&IHg  proteftantifchen 

jtirchen begriffe  ttötfig  wlaffen  unb  ftcb  bafür  ben  fatfjofifc^en 

jum  SRufter  genommen,  £ier  macht  bie  Stirbt  ben  d^riflctt, 

bort  machen  bie  (F&riflen  bie  Äirche.  Darum  ijt  bie  tfir$e 

hier  etwa«  ayriorifch  unb  of>jeftit>  ©egebene«,  bort  etwa« 

immer  neu,  au«  ber  (Sammlung  (Sinjelner  (Sntfrehenbe«;  fic 

Mlbet  ftch  hier  &on  Oben,  unabhängig  tfon  bem  ©ebahren 

ber  ieroeiligen  (Sinjelnen,  fie  erbaut  fich  bort  nur  burch  bie 

jeroeifig  ju  ifjr  ftch  jafjlenben  ©injefnen ,  inbem  biefe  in«ge* 

fammt  bie  äußere  ober  uneigentlich  fogenannte  Äirche,  bie 

tra^r^aft  ©laubigen  unter  ihnen  bie  innerliche  unb  unficht* 

bare  ober  eigentliche  tfird)e  bilben.  äurj,  bie  Äircfce  if*  fyitx 

$(uftalt,  bort  ©emeinbe.  Die  Jtirche  a(d  Hnftalt  ifr, 

»a«  fte  ijt,  alfo  auch  heilig,  burch  unb  an  ftch  felbft;  bie 

tfirete  alt  ©emeinbe  fann,  n>a«  fie  fetyn  fott,  a(fo  auch  h*** 

Hg,  nur  fetyn  burch  bie  Dualitäten  ber  (Sinjelnen,  au«  benen 

fte  angefammelt  iß.  Dafj  bemnadj  auf  biefein  SBege  eine 

ficht  bare  heilige  Äirche  nicht  möglich  fei,  fah  bie  genannte 

britte  Dichtung  ein.  ®ie  glaubt  aber  einer  ftcbtbaren  fytili* 

gen  Kirche  burchauS  ju  bebürfen  jur  SKealiftrung  ber  3n>ecfe 

ber  Äirche.  €o  lief  fie  benn  ben  proteftontifchen  ©egriff  bon 

Ecclesia  al«  ©emeinbe  ganj  fallen,  unb  ergriff  ben  fatholu 

fchen  begriff  von  Ecclesia  a(6  Slnftalt.  2öie  bort  bie  Kirche 

fcon  Unten  U;re  (Sntfteljung  nimmt,  fo  hier  »on  Oben..  93on 

Unten,  t>on  Oben!  war  ̂ tnfort  bie  ?ofung  ber  um  ben 

tfirchenbegriff  ftreitenben  proteftantifchen  Parteien. 

3u  Jener  britten  Dichtung  jählen,  nebfl  etlichen  theolo* 

gifchen  Dilettanten,  bie  man  am  füglichfien  nach  ber  befann* 

ten  äreu^eitungtyartei  benennt,  befonber«  bie  fogenannten 

^eulutheraner",  eine  neuere  ftraftion  be«  beutfehen  Süthen 

th«m«,  »eiche  gewöhnlich  unb  nicht  mit  Unrecht  in  parallele 

gefegt  wirb  mit  bem  rngHftyn  ̂ ufe^tömu«.   Natürlich  muf 
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et*  fleh  ̂ ier  *or  Slflera  fragen,  wo  benn  bie  fichibare  grifige 

tftrdje  als  Slnflaft  eriflire,  ober  wie  fie  gu  befommen  feil 

$)ie  oben  erwähnten  theologifchen  Dilettanten  finb  aufrichtig 

genug,  einjugeflehen,  baß  nur  (Sine  Stitty  ald  anjialtlichcr 

Organismus  ̂ iflorifc^  gegeben  »orhanben  fei,  unb  erwarten 

aifo,  bajj  biefer  Organismus  früher  ober  fpäter  im  ilebrigen 

jura  ̂ roteflantiömuS  ftd)  befehren  werbe,  woburd)  (euerer 

auf  bie  einfaebfte  SEBeife  fcon  ber  2Belt  als  legitimer  <$rbe  in 

ben  Seftfr  fachlicher  Anfialtlicbfeit  gefangte.  €elbfh>erftönb* 

lieb  ift  biefer  Anficht  eine  weitere  33ebeutung,  als  etwa  bie 

wunberlicber  Anfcbauung  t>on  ber  fatholifeben,  unb  noch  mehr 

»on  ber  eigenen  Jtircbe,  nicht  beizulegen.  AnberS  »erhält  eS 

ficb  mit  bem  9?eulut(jerfl)um.  Namentlich  jum  3^ecfe  einer 

richtigen  @rfajfung  beS  .3n>tngianidmuc3  ifl  nichts  wichtiger, 

als  feine  SBergleicbung  mit  ber  neuen  Seh«  ber  fogenannten 

Neulutheraner  »on  äirebe  unb  Amt.  $>er  3rt>ingianiSmuS 

felbfi  ifi  im  ©runbe  ntdjtö  SInbereö,  als  ein  confcquentcö  unb 

unerfchroefen  »or  allen  golgen  burchgeführtcö  Neulutherthum. 

Entgegen  allen  Folgerungen  beS  fymbofmäfHgen  Äirchen* 

Begriffs  witt  baS  Neufutherthum  eine  objeftto  unb  apriorifdj 

gegebene,  alfo  von  Oben  gleichfam  herabgelaffene  ßirche,  eine 

Kirche  als  Anflaft,  eine  fichtbare  ̂ eilige  Äinbe,  als  unum* 

gdnglich  notfyig  jur  Nealiftrung  ber  3wecfe  ber  tfirebe:  Amt, 

3ucbt,  SBerfaffung.  3«  bem  mit  allen  biefen  Attributen  »er* 

fernen,  hWwfö  ̂ tr^tUUttm  Organismus  »erhalten  bie 

Neulutfjeraner  fieb  als  befinitit)  loSgeciffen  unb  abgefebnitten, 

ebenfo  wie  bie  3toingianer.  3f>re  ftchtbare  heilige  flirre  muß 

alfo  ein  neuer  Derartiger  Organismus  feijn.  SBann  unb 

wie  nun  iß  berfeibe  geworben?  An  biefer  grage  fcheitern  bie 

Neulutheraner  unb  muffen  fte  fcheitern.  &t  fchlagen  alfo 

ben  einzigen  Ausweg  ein,  ber  ihnen  möglich  ifl:  fte  begreifen 

einfach  ihre  lutherifdjen  SanbeSfircben  ald  foldje  anßaltlichcn 

Organismen;  aber,  gan$  abgefehen  von  ber  ̂ ßraris,  nicht 

einmal  in  ber  S^eovie  wiffen  fie  biefelben  fertig  ju  bringen. 
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Sott  Unten,  Don  irgenb  einer  SRanbatarfchaft  ber  firchlichen 

SRaffe,  wollen  fte  bie  gaftoren  ihrer  Änftalt,  bie  Slmtägeroalten 

unb  i^tc  Sräger,  nicht  ableiten  laffen.  (Sine  6ucceffton  f)a< 

bcn  fte  nicht  ober  vermögen  fte  nicht  nacbjuroeifen.  (5*  bliebe 

noch  eine  &u$funft  übrig:  ber  5(mtdträger  unmittelbare  93e* 

rufung  burch  ©ott;  aber  ba&or  graut  ben  fteututtyeranern 

wie  t>or  einer  furchtbaren  6<hw5rmerei.  <Eo  bleibt  ihnen 

beim  nicht*  übrig,  al$  bie  3Mnge  im  Söcfen  beim  Sllten  411 

(äffen,  nur  mit  bem  Unterfcr)iebe,  baß  fie  bie  äußerliche  Sr* 

fcheinung  ihrer  tfinhe,  welche  bei  ben  Reformatoren  juris 

humani  mar,  alfo  ihre  ganje  fachliche  SBerfaffung,  alä  juris 

divini  erflären.  3(>re  oberbifvt?eflid)en  $anbeöfürften  ftnb  jc|)t 

fcom  tyl.  ©eift  gefegte  Äegierer  ber  Äircbe.  $ie  (Sonfequenj 

ijt  coloffal,  aber  fte  ift  unter  fokben  ilmftfinben  unausweich* 

Her).  2Benn  bie  Jtirdje  nicht  mehr  ©emeinbe,  fonbern  Änftalt 

ijt,  fann  auch  bie  Unter fct)eibung  jwifchen  fireblicher  fDfaffe 

unb  eigentlicher  Äirc^e  nicht  mehr  $lafc  greifen,  au*  bie 

mali  ober  hypoeritae  gehören  bann  objefti»  gur  eigentlichen 

Jttrche,  nur  baß  fie  eben  bie  ungeratenen  3öglinge  ber  Sin« 

Palt  jur  (grjiehung  beö  SWenfcbengefchlrcbteä  flnb;  fo  fann 

benn  auch  bie  iBerfafjung  nicht  mehr  roillfürlfctea  belieben 

ber  weltlichen  Drbnung,  fonbern  fte  muß  roefentlicr)  unb 

gottgegeben  fetyn,  unb  ift  ein  anberer  £räger  berfelben  nicht 

t>orhanben,  ald  bie  weltliche Dibnung  —  bann  ift  fie  e*  eben 

—  juris  divini.  So  haben  bie  sJ?eulutr)eraner  ihre  Sanbeafürften 

förmlich  ju  €teflt>ertretern  ©hrifli  über  ihren  Kirchen  gemalt*). 

Sßor  folcher  gräulichen  SBerirrung  ber  iReulutheraner  in  bem 

monarebifd)  unb  abfolutiftifcb  regierten  3)eutfcbfanb  war  bie 

parallel  (aufenbe  Richtung  auf  neuen  Äirct/enbegrif}  in  @ng* 

•)  fflir  Ijaben  olle  bie  vorgenannten  fcroteftantiföen  «Partefungen  au6 

ber  neuen  unb  übfrau«  toidMigen  Gimtro»erfc  über  ben  Älrcfcenbe* 

griff  in  ben  w^(fterifd>  -  ̂otttifc^en  Blättern"  auJfübrlld)  befd)rle< 

ben;  flehe  bie  wetreifUa)ter"  ©b.  35,  ©.  1053  unb  burrt)  ane 

folgenben  $efte. 
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lanb  unb  SRorbaraerifa  f*on  bureb  ben  Cfjarafter  t^rer  arU 

flofratifch  *  republifanifchen  obft  bemofratifeben  $timat\)  be* 

wahrt.  £inwieberum  ift  bie  beutfch'proteftantifcbe  Geologie 

boch  immer  noch  311  nüchtern  unb  ju  nahe  ben  vernünftigen 

$)enfgefefcen  verwanbt,  auch  nach  einer  anbern  Seite  hin  vor 

lauter  Söiffenfchaftlichfeit  ber  ̂ ßrnriö  unb  bem  Seben  ju  fern 

ftetyenb,  M  baß  fte  mit  bem  vfantafNW*«  ©chwung  ber 

fthottifchen,  englifch  *  biffenterifchen  unb  amerifanifcben  ©ibel* 

(Spefulation  gleichen  €cbritt  ̂ ötte  galten  fönnen.  ®anj  rieh* 

tig  bewerft  befjfafl«  *ßrof.  3afobi  in  £aüe:  „ber  6inn  für 

ßefcftic^tUd>e  &  nttvicflung  ber  tfircbe  war  in  3tt>ing,  wie  über* 

haupt  in  feinem  SBaterlanbe,  wenig  audgebilbet,  unb  gewohnt, 

ben  verweltlichten  3"^nben  entgegenzuarbeiten,  fleflte  er  i&* 

neu  nicht  feiten  unvermittelte  3beale  unb  barum  unmögliche 

Sortierungen  gegenüber**).  $iejj  war  nicht  etwa  ein  bieg 

perfonlicher  3»fl  an  bem  SDtonne,  welkem  ber  3tvingiante* 

mu6  feinen  tarnen  verbanft:  vielmehr  (teilt  man  ftch  in  (£ng* 

lanb  unb  6*ott(anb  «ngeftcht*  be*  ungeheuren  religiofen 

Abfalls  unb  ©erberbend,  fowte  im  ©efü^le  ber  eigenen  äir* 

ehenloftgfett  gewöhnlich  fo  ganj  auf  ben  6tanbpunft  be«  $U* 

ten  Seflament«,  ald  wenn  ba6  #eil  wirflich  nicht  bereit« 

erfchienen,  fonbern  erft  noch  jufünftig  wäre.  2Bic  gefagt,  ifl 

eö  feit  bem  Erwachen  ber  großen  proteflantifchen  9teaction  nun 

auch  in  $eutfchfanb  ganj  allgemein  $Robe,  von  einer  „neuen 

unb  reicheren  Bu«gießung  beö  f)l  ®eiite$",  ber  „3ufunftdfirche,,/ 

Der  »©ieberfunft  bed  £errn"  gu  reben  unb  ftch  gu  getrbflen ; 

aber  eö  ifl  bieg  bod)  immerhin  nur  noch  eine  junge  unb 

fchwache  Nachahmung  ber  jenfeitö  be$  banale  Mngft  (tfinbi* 

gen  Uebung  au*  ber  53ibel.  „3n  ©rogbrtttanien",  fagt  £r. 

3afobi,  „ift  bergleichen  äußerliche«  SBerftanbniß  noch  vielfach 

')  3.  £.  3a tobt  „$ttbfntl}uni,  3ubent^um,  3r»(na,tantomu*"  in  ber 

©erltaer  „beutföen  3eitfO)rtft  für  efrrtfil.  3B(ff«Tifa)aft  unb  (fctifU. 

Scbfn."  1850.  <5.  43. 
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im  <Sd?wange,  n>ie  bcnn  manche  (Snglänber  fo  geroijj  flnb, 

baf  ber  £err  balb,  unb  jtrar  in  3erufalem,  $ernieberfommert 

werbe,  bafj  fie  nach  $a(äftina  ficfc  begeben,  um  fogleich  jur 

4panb  f*9it>  überhaupt  erföeinen  bie  Meinungen  ber  3** 

fcinßtaner  fielen  nur  barum  neu,  weil  fit  bie  gum  $h*»l  et* 

tt>a«  fettfame  unb  buchftöbliche  englifche  unb  frt)ottif*e  $h** 

logic  nicht  fennen"*). 

2Bir  wollen  bamit  nur  bie  Umftänbe  anbeuten,  me^alb 

ben  beutfdjen  9feulutf)eranern  r>or  bem  oben  genannten  Schritte 

gur  erringung  einer  neuen  fichtbaren  ̂ eiligen  Äirche  al*  %m 

fhilt  graute,  ben  ©enoffen  it)rer  fficltanfchauung  in  (Snglanb 

unb  <5d)ottlanb  aber  nicht  bar>or  graute.  9tact)  einer  objeftto 

unb  apriorifd)  gegebenen,  gleichfam  tton  JDben  tyerabgefaffenen, 

ficr)tbaren  ̂ eiligen  tfirche  ging  tyre  €ehnfucht,  au$  ber  gren* 

genlofen  3^iffen§eit  unb  allfeitigen  3mpoten$  ihre«  t>on  Un* 

ten  auf  erbauten  &ircbentfjum6  ̂ eraud.  $en  einjig  r>orf)an* 

benen,  ̂ ifiorifc^  hergeleiteten  DrganiömuS  biefer  Sfrt  Wollten 

fte  nicht  ̂ aben,  fo  blieb  nur  bie  ©rünbung  eine«  neuen 

übrig.  $>iefe  war  aber  nicht  möglich ,  außer  buret)  neue  un* 

mittelbare  Berufung  Don  ©Ott,  burch  einen  abermaligen  fir* 

ct)enbilbenben  Berfuch  <5h*W/  eine  Sßieberholung  be* 

qjfingjtwunberS.  ffiäfjrenb  bie  beutföen  Steulutheraner  tor 

einer  folgen  (£onfequeng  gurücf  bebten ,  fammelten  jene  armen 

Seute  in  (Sngfanb  unb  6chotttanb  ftch  in  eigene  „©cbetö* 

Vereine"  unb  förieen  barum  $ag  unb  Stacht  gum  «jpimmel. 

(Daö  föeich  ber  ©eifter  l&fjt  ftch  nicht  alfo  anrufen,  ohne  bajj 

ber  9tuf  irgenbroie  (Störung  fänbe,  fei  e6  fubjeftto  fei  ed 

objeftto.  $er  ©eijx  fam  »irflich  unter  bie  ftufenben;  bie 

abgebrochene  €ucce(fton  war  balb  burch  unmittelbare  SJofa* 

tion  erfefct,  groölf  8poftel  würben  berufen,  wie  einft  fcom 

£errn  in  2eibe$leben  fo  je&t  »om  gungenrebenben  ©etft;  bie 

*)  3.  «.  3afcfci:  bie  Sefjre  ber  3r*fagiten,  »erglimm  mit  ber  1)1. 

(Schrift.  SSerUii  1653.  <5.  17. 
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n>efent(i$e  »erfajfung  mit  ifjm  ©lieberung  ber  Remter  ttarb 

aud  ber  SMbel  &erau6gefefct  unb  bur<$  ben  ©elf*  ber  neuen 

§(vc|le(  erfüllt  unb  beredt;  baö  2Jmt  ber  *ßropfjetie  jur  bau* 

ernben  (Srleucbtung  unb  (Spaltung  biefed  anfta(t(i<ben  Drga* 

nlemuö  toarb  neugegrünbet,  bie  Slnfaramlung  ber  ©töubigen 

jur  neuen  Äirdpe  a[0  ber  objeftto  unb  apriorifcb  gegebenen 

£eil*anfia(t  begonnen  —  unb  infoweit  mx  bie  „(Sine  ftc&t* 

bare  ̂ eilige  fatfyolifcbe  apofioUfcbe  ̂ irdj>e"  in  wenig  OTonben 

fertig.  5)a0  gefcbnty  in  6cbottianb  unb  in  Conbon  im  3». 

1830}  ber  „beilige  ©eift"  vergattere  il;nen,  nad?  ben  ©orten 

bei  3^fai^/  $u  reben  „mit  ftammelnben  kippen  unb  in  anbern 

3ungen."  ©leitbjeitig  unb  auö  benfelben  Seroeggrunben 

ging  ein  nod)  größeres  2Bunber  in  Worbamerifa  fcor  ficb,  ald 

bie  Hormonen  am  6.  9Jpril  1830  $u  SWancbefler  im  Staate 

?Rett>i>orf  bie  „Älrcfye  3efu  (Sf)rijti  ber  ̂ eiligen  beä  legten 

Sage«"  (b.  I;.  ber  neuen  9Be(tperiobe)  errichteten  j  „fie  be* 

gannen  ju  prefcigen,  je  naebbem  ber  ©eift  i&nen  audjufprc* 

eben  gab,  fie  fatyen  ©eftcfyte  unb  toeidfagten,  Teufel  würben 

aufgetrieben,    ranfe  geseilt  bureb  «^anbauflegung  u.  f.  tt>.  *). 

Docb  tt>ir  bürfen  tyier  niebt  unferer  eigenen  (SnttmcHung 

»orgreifen;  bafyer  ge^en  wir  für  jefct  auf  ben  begriff  jenet 

neuen  irttingianifeben  tfirtbe  in  tyrer  ftealifirung  niebt 

n%r  ein.  Ü)erfe(be  $at  an  fieb  febon  ebenfo  feljr  feine 

©(broierigfeiten  alä  auf  ben  erften  S31icf  leicfct  gu  »erfennen* 

ben  <5igent^üm(icbfelten.  2)ieß  ifr  namentlicb  ber  gaü  bejüg* 

Iict?  fre6  Attributs  per  „«^eiUgfeit",  tvelcbed  nun  einmal  allen 

protefiantifcben  Nietungen  am  meiflen  ju  föaffen  ma(btt  ba 

ber  9?acbtt>ei*  beffelben  *or  «Hern  Sacbe  ber  ©eftbidpte  ifc 

unb  eine  tterfäumte  fyijlorifcbe  *£>ei(igfeit  ficb  natürlich  ntc^t 

*)  ben  au$  »frf^febenen  offtdefTen  Xraftatcn  bct  3r\>{ng{aner 

unb  SRormoncn  jufammengefefcten  Strtifct  „Spiritual  gifts  and 

Spiritual  delusions"  im  English  Reriew.  1850.  Vol.  XIV.  p. 
123  ff. 
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nadjfjolen  faßt.    2Öaä  wir  ba^egert  Tjier  fcr)on  üörau$fcf)irfen 

motten,  betrifft  ba*  Attribut  ber  „ÄatDolicität."  $ie  3r»in* 

gioner  legen  barauf  (0  gropeS  ©ewi#t,  bafi  fie  ftct?  mit  ber* 

felben  Vorliebe  „fatfcoüfäe  Äirtfe"  wie  „apofiolifae  Äir$e« 

nennen.    SMefj ,  fomtc  ber  ganje  ifjrem  Äird)enbegriff  aufge* 

btüdte  ßtyarafter  ber  Dbjefttoität,  ber  3lnftaltli<$feit,  ber  Un# 

atyangigfett  »on  Unten  unb  £anb()abung  rein  öon  Dlcu 

»eranfaft  man$e  proteflantiföen  Sljeofogen  fogar  ju  ber 

ÜÄdnung,  wie  ber  Äatljolictemufl  mit  feiner  «£>ierard)ie  eine 

gortf^leppung  jübifdjer  «£>eitelefjre,  fo  fei  nun  ber  3™i»gto' 

ni*mu6  gar  nod)  eine  Uebertreibung  t>e$  ilat^oUctdtnud.  3» 

ebenbemfelben  Sinne  faßt  $rof.  3afobi:  „ber  3r\>ing!ani6' 

au*  bilbet  unwfennbar  bie  ©pifce  be$  fircfclicfcen  3ubai** 

mu$  in  unferer  3eit"*).   9ticbtö  ift  aber  unwahrer.  HUer* 

bing$  iß  „*it  €pifce  be$  fircfc(id)en  3ubai0mu£"  je&t  wirflicfc 

bereit*  in  ßriftenj  getreten.   Slber  erfi  jwanjig  3a$re  na<$ 

bera  3rt>ingianidmu3  unb  o$ne  jeben  fat$oIifcr)en  Bnftang, 

auöfcb(ief$ii($  auf  äctpt  protejtantifd)em  ©oben.   SBir  jnetnen 

bie  in  Söurtemberg  ̂ aufenbe  unb  namhaften  Sln^ang  jäljfenbe 

„Sammlung  be«  iBolfö  ©otted"  unter  $rn.  3nfreftor  ß&r. 

£offmann  ju  £ubwigdburg*   Slud?  i^re  gütyrer  bilbeten  ©e* 

bets&ereine  unb  traten -in  tiefer  ©infarafeit  mit  ber  SBibel  in 

ber  £anb  um  *ßftngften  1851  jur  $eratf>ung  jufammen,  n>ic 

brm  graßficfyen  Serberben  ber  &ird?e  abjufjelfen  wfire.  Sie 

fanben  anberö  a(3  bie  SWngianer }  fie  glauben  jurücfgefyen 

ju  muffen  nic$t  etwa  Mofj  auf  bie  „apofioliföe  ©emeinbe", 

fenbern  bid  auf  ben  sollen  Stanbpunft  beS  Sllten  Seftamentd, 

fogar  bi£  in  bad  alte  Santo  Äanaan  fclber.    9lad)  bem 

Schema  be*  mofaifefcen  ©efefceö  wollen  fie  ein  auäerwärjücö 

3*oIf  anfammeln,  wie  einft  ber  £err  fdbft  gettyan,  unb  eä 

micb  ̂ aläftina  überführen,  bamit  bann  ©Ott  an  \f)m  fein 

£eil*werf  t>on  fcorne  anfange.  2)enn  mit  bem  ganjen  ßf;ri' 

•)  3a lobt  in  ber  „SeüfdW  w.  C.  43. 
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ftentf)iim,  meinen  fte,  fei  e$  ©Ott  bisher  be^alb  fo  offenbar 

mi^ra^fn,  »eil  er  weilanb  fein  folcfce*  „Eolf"  afe  SSolf 

iura  Präger  beffefben  gefunden  I;abe,  fonbern  immer  nur  ein* 

jelne  6eelen.  3) ad  ijl  wt>ic  6ptye  beö  fircfcli^en  3utoite* 

mu$  in  unferer  3«t." 

5Ü)tc  3rt>ingianer  bagegen  finb  nur  jurüefgegangen  bid 

auf  bie  apoftolifcfce  3*'*,  fonfl  fletö  eine  fo  beliebte 

2Baffe  ber  proteßantifeben  ̂ olemif  gegen  bie  fatljoliföe  tfirtfce 

war.  6d?on  mitten  in  ber  8pofWgefd)i$te  ift  nad>  tyrer 

Meinung  ber  $lan  ©otteS  mit  feiner  ̂ irc^e  mißlungen  unb 

an  ber  «£>art§erjigfett  ber  ©laubigen  gevettert;  ebenba  nun 

fnüpfen  fte  wieber  an  mit  ber  burc§  ben  ©eift  in  tyrer  Mixtye 

gu  boflbringenben  „l!öieberf)erfiellung  be6  burety  bie  €ünbe 

verloren  gegangenen  fReic^d  ©otteä  auf  (Srben*,  mitten  in 

ber  Hpoftelgeföicfcte  a(6  bem  s4*unft,  wo  bereinf*  bie  fcart* 

narfige  Sergtoerfation  ber  SWenfcben  ©Ott  in  feiner  firmen* 

bilbenben  Arbeit  fteefen  gelaffen.  SBenn  ifyre  Äfrctye  babel 

nacb  $ufjen  unb  3nnen  auffallenbe  fat&olifcfcen  9temini3cenjen 

wrätty,  fo  gefcfcafy  Heß  jebenfafla  ganj  unwillfürlicb  unb  ift 

eben  nur  ein  lautet  3*uönif*  nie^r  für  bie  göttlidje  gütyrung 

ber  fattyoliföen  Äird^e,  bie  Übrigend  t>on  3*&ing  felbjl  oft 

genug  al$  ein  ©efctyöpf  bed  ftnticfcrift  begegnet  warb. 

2luc&  wenn  bie  Jttrcfcen*  3bee  ber  3t*>ingianer  nur  gu 

erflären  ift  burd)  ifjre  urfprünglic$e  Stellung  im  angefleht 

ber  bif$öfU$rn  tfirc^e  (Sngfanbö,  fo  ttyut  bieg  boc§  ber  53c* 

beutung  jeneö  3euÖn'fff^  feinen  ©intrag.  £er  Slnblicf  ber 

impotenten  unb  nafyeju  bei  (ebenbigem  £eib  berfaulten  britti* 

föen  Gpifcopalfircbe  ift  nid)t  fo  einlabenb,  baf  bie  armen, 

nad)  fir#lic$er  9Rac$t  unb  £eben6füHe  fc$ma$tenben  Eeute 

bloß  um  bed  präparirten  €felett$  realer  ?lnftaltlic$feit  willen 

gebetet  Ijaben  follten,  baß  ber  fjl.  ©eifl  in  bie  bürren  äno* 

eben  fatyre  unb  fte  wieber  belebe.  <Dic  ganje  irmngianifdje 

iltr$en'3bee  ifl  überhaupt  fciel  me^r  ein  2Berf  be6  3npinffd 

al6  bed  95orbebad)t$;  mit  aller  ©tyfterafunfl  brachten  es  boc§ 
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bie  beulen  9feulutheraner  in  bfr  %f)at  ju  weniger  af$ 

9fr*rl?t$,  roätyrenb  jene  dritten  burefc  ben  bloßen  3nfMnft  ju 

einem  Aftern  gelangten,  bad,  Wenn  e«  fatyoliftrt ,  eben  fa* 

ttyoliftrt,  weil  flat$oli(tren  in  ber  Watur  ber  @ac$e  liegt. 

»$iefe  Se^re",  fagt  £r.  3$ierf$  in  Warburg,  befanntlid) 

felbft  gelehrter  3rt>ingianer,  „if*  nicht  eine  an  bem  SBaum  ber 

beutfehen  SBiffenföaft  ober  ber  SBijfenfchaft  überhaupt  gewach' 

fene  grucht;  .  .  .  wie  in  umjäunten  (Därten  eine  abgefebie* 

bene  ©lume  aufwächst,  bifl  i$r  lieblicher  3)uft  fie  verrät^, 

fo  ifl  fie  bort,  fern  »om  ©ettüfrle  unfere*  theologifchen  «Warf* 

led  unb  ̂ arteienfampfe*,  erwachfen"*).  ©ewig,  unb  nur 

um  fo  mehr  ift  ed  31t  verwunbern,  wie  ber  3rt»ingiani6mud 

ju  einer  3*w  »on  fachlicher  Objeftivität,  nach  Unten  unab* 

hängiger,  rein  von  ßben  gegebener  Mnftoltlichfeit,  von  einem 

2Dirfen  ihrer  $eil6mittel  al$  Opus  operalum  gelangen  formte, 

bie  bamalfl  noch  (ebem  proteftantifeben  Ofjre  wie  eitel  *9Wagie 

unb  3«"^^iÄ  flingen  mußte.  D?an  erwäge  nur,  wie  nafje 

feinen  Orünbern  j.  53.  bie  ba^tifliffbe  3bee  von  ber  burd) 

bie  perfönliche  ̂ eiltgfeit  ihrer  ©lieber  „heiligen"  ftchtbaren 

tfirche  lag! 

Kirche  unb  Hmt  von  £>ben,  5ßerf  ßhrifti  in  ber  Äirche 

am  üttenfdpni,  nicht  nothtvenbig  bureb  ben  Sflenfchen,  obet 

Opus  operatum  —  biefe  Slnföauung  jier)t  fld>  fo  entföieben 

burch  bie  ganje  &ir$en<3bee  be$  3tt>ingiani$mu$ ,  baß  it)r 

hier  felbft  gelungen  ift,  wa6  ber  parallelen  9lnfchauung  bei 

ben  fteuluttyeranern  nicht  gelungen:  (sturj  ber  fpeeififeh 

„evangelifdjen"  9tecbtfertigimgölej)re  bom  „©lauben  allein.* 

3)cr  6pecialglaube  unb  eine  Äirche  al$  Bnftalt  ftnb  logifch 

unverträgliche  $>inge.  £enn  jener  ®laube  ifl  nicht  gür* 

wahrhalten  ber  von  ber  ittrehe  verbürgten  c^rtflltc^en  2Ba$r< 

heit,  fonbern  er  ijt  ein  inbivibueUe*  Vertrauen  eine«  benimm- 

♦)  JBortooctjuS^arleö^m'«  „©Ratten  unb  2id)t"  k.  ffranff.  1855. 
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U\\  3*'«,  baß  ßljriftod  biefe«  3$  flerecfjt  unb  felig  gefpro* 

*en  $abe  um  ber  (Srlöfung  am  tfreuje  wiüen.  (Sin  foldjeö 

3*  pnbet  bem  Mittler  unmittelbar  fi*  gegenüber  gefteat, 

bebarf  weiter  feiner  flnbequemung  an  eine  £ir*e,  unb  Info* 

ferne  ifl  e*  aQerbing«  richtig,  wa*  $r.  Sta^I  faßt,  baß  ber 

Specialglaube  ben  SRenfcfcen  über  „bie  Vermittlung  ber 

&ird)e" ,  über  „ba£  üBetßäftniß  toon  Autorität  unb  Unter* 

werfung  in  i$r"  ̂ inaud^ebe,  bie  „Unraittelbarfeit  be*  SBanbeö 

au  Gbrifto"  wirfe.  Die  3f»i«gtoner  aber  Ijaben  aüc  biefe 

reforraatoriföen  (Srrungenfc&aften  weggeworfen.  6ie  machen 

biefelben  fogar,  wie  wir  fel;en  Werben,  ber  ort&obor  prote* 

jlantifäen  föeaction  alö  bie  eigentliche  Duelle  tftreö  rein 

menf*li**wiflfürli*en  treiben«  »an  Unten  unb  al$  ben 

©runb  tyrer  fiägli*en  (Srfofgfoftgfeit,  jur  fcfyweren  ©*ulb, 

unb  faffen  tyrerfeitS  bie  fir*li*e  $fnftaft(i*feit  \>on  £>ben, 

bad  Opus  operalum  fo  f*arf,  wie  nur  ber  tieffle  fat&olifc&e. 

Genfer  vermag.  Darum  fügten  fte  au*  ein  £auptbebürfnifi 

na*  fir*li*er  (Sinf)eit,  unb  finb  jugängti*  bem  ̂ Begriff 

ber  Äat&olicilät,  ni*t  bloß  foweit  berfelbe  bie  Unit>erfalit5t 

für  föaum  unb  3^it  bebeutet.  Der  ©pecialglaube  fann  nur 

eine  Jtir*c  tton  Unten  ober  alä  ©emeinbe  bilben,  inbem  bie 

wirfli*  ober  bloß  äußerli*  fpecialglfiubigen  3*'$  in  i&re 

Summe  jufammengefaßt  unb  tfir*e  geheißen  werben.  Die 

tfir*e  al6  Hnftalt  bagegen  if*  ein  JDrganidmufl,  ber  2J?a*t 

unb  SHectt  $at  über  ben  9J?enf*en,  um  mit  «£>rn.  €ta(;(  $u 

reben,  Slnfpru*  auf  3*ben,  ob  er  nun  erfyort  werbe  ober 

ni*t.  6o  f*arf  faffen  bie  3tt)ingianer  biefe«  Attribut  ber 

tfattyolicität,  baß  fte  ben  6afc  wagen,  wo  immer  bie  $auf* 

Welle  flutte,  einverleibe  biefelbe  i&rer  #ir*e,  unb  infoferne 

»inbiciren  fte  ganj  richtig  ber  Äir*e  bie  „®efammtf)eit  aüer 

©etauften."  3n  bemfelben  €inne  war  e6  au*  ein  gort* 

fdjritt  ber  9faulut(;eraner,  wenn  fle  ni*t  mtf)x  ben  <8pecial* 

©tauben,  bafl  fubjefttoe  3ttoment,  ald  fir*enbi!benben  gaftor 

annahmen,  fonbern  festen:  baö  objefttoe  9Roment,  wbie 
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Saufe,  mac$e  bie  Atafc«,  aifo  ba«  vom  fBer^atten  i()rer 

©lieber  unabhängige  Opus  opcratum. 

So  wirb  eS  benn  nid^t  fcerwunbern,  Wenn  wir  bie  ir* 

t>ingianif#e  flirren  *  3bee  an  fid),  unb  t>orer(l  abgefefjen  t?on 

itjrer  9Jealiftrung,  al6  einen  mächtigen  9luffc$wung  von  pro« 

teflantifc^em  93oben  aud  betrauten  unb  ai6  einen  neuen  ZxU 

umpty  ber  aiten  flirre.  9Wan  t)at  bie  6adje  au#  föon  pro* 

tejkntiföerfeitG  fo  angefetyen  unb  ifl  fogar  nod)  weiter  ge* 

gangen,  inbcm  man  ben  3rvingianiömu^  förmlich  für  eine 

bloße  SBrütfe  jum  tfat^olictömu«  erflärte.  9?od)  &or  ein  paar 

3al;ren  tfjat  bafjer  3.  33.  bad  Drgan  ber  £eibelberger  $$eo* 

logen  fefyr  beforgt  wegen  ber  Verbreitung  be$  3rt>ingianüJ* 

mu6:  ntd^t  umfonf*  $abe  £r.  fcon  SRabowifc  in  feinen  „neuen 

©efpradjen"  erflSrt:  bie  poftttoen  SRefle  be$  *Protef*anti$mu$ 

traten  jefct  in  ba£  Uebergangdftabium  M  3t))ingiani6mud, 

wefctyer  englifc&e  6enfer  ba$  (Sbelfte,  ber  2BaI)rljeit  SRacfcfte 

fei,  wa$  auf  nic$tfatI)olifc&em  53oben  bermafen  wactyfe.  „(56 

ift  befannt",  fafjrt  bad  Drgan  fort,  „wie  ber  3tt>ingiani«« 

mu$  vermöge  feines  *ßrincipd  jwiföen  Äatl)ofictemu$  unb 

$rotefhmttemue  flefct,  unb  wa&rf<$emlic$  ben  Uebergang  »on 

biefem  ju  jenem  büben,  ba  er  fi#  in  ber  biö&erigen  Schwebe 

fliegt  fange  raetyr  fortbefyaupten  wirb  .  .  .  JRom  fämpft  nidjt 

gegen  biefe  6efte,  benn  fie  iß  ifjt»  eine  wiflforamene  ©rücfe 

für  irregeworbene  $rotejianten,  wie  benn  ber  3ttingianu3mu3 

in  feiner  confequenten  $ortentwicf(ung  nur  römifäed  Jftrcfceu* 

Ii)  um  iß,  unb  e6  balb  aud)  Auf  erlief  fetyn  wirb,  bie  fanati* 

Wen  6tifter  unb  Storker  ber  (Sefte  aufgenommen,  weld?e 

ft#  niemals  befeljren  werben  unb  an  ben  monffröfen  fäcfcer* 

lic&feiten  befl  neuen  SIpoftolatd  nodj  erwürgen  muffen"*). 

SRimmt  man  ben  ir&ingianiföen  Äirctyenbegriff  an  |t<$, 

fo  bürfte  bie  ©eforgnifj  ber  $eibelberger  atlerbingd  gerecht* 

fertigt  erföeinem   Slber  in  tym  bad  (aute  3™9nif  für  bie 

•)  <Damfl         1852.  SD«.  6.  1574.  1662. 
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alte  £ir$e  wirflich  $u  erfennen,  iß  cigentlitf  bodfr  meißelt« 

nur  (Sache  beö  ©eiferten,  beä  logifchen  $enfer(3.  Sßenn 

einmal  ber  ®(aube  an  baS  neue  $ßfingftwunber  auf  &(bum 

de  anno  1830  bei  einem  Xf)\(t\(S)  in  Harburg,  bei  einem 

$arl  $otf)e,  bei  einem  SBagener,  bem  ßrrebafteur  ber  jtreuj* 

3eitung,  u.  f.  W.,  a(6  unbegreifliche  $5ufcbung  fich  ̂ erauö^ 

fieflen  unb  ihnen  in  golge  befjen  bie  unwanbelbare  ®efchi#te 

beS  alten  fachlichen  JDrganiämuö  in  fubjeftio  ungetrübterm 

Süchte  erfcheinen  fotlfe:  bann  wäre  ficherlich  nicht  anzunehmen, 

bajj  biefe  SHfinner  vermochten,  wieber  glattweg  proteflantifd? 

ju  fetyn  unb  lieber  Ecclesia  al*  „©emeinbe"  ju  »erflehen* 

$nber$  aber  »erhalt  e$  ftd)  mit  ben  fojufagen  weniger  fpon* 

tanen  Elementen  ber  ©efte.  Sticht  bie  richtige  Srfaffung  bec 

SRatur  unb  3bee  eined  fachlichen  Crganidrou*  war  e$,  mos 

fle  angezogen,  fonbern  nur  bie  protefiantifche  ®efchicbt$betrac£* 

tung,  bie  barau*  fliefjenbe  getrübte  SBeltanfchauung  unb  in 

Die  Sibel  hineingetragene  fataliftifche  Serjweiflung ,  enblicfc 

al$  grucht  alle*  Neffen  ber  geifUicfce  $oti$m\xtf),  Dielleicht  u>i* 

ber  SBiffen  unb  SBiflen,  SBunberfucht,  Aberglaube. 

Sftan  fleht  baraud:  wir  muffen  an  bem  tyatfächlicfcen 

Hergang,  wie  ber  StDingianidmue  feinen  an  fi<h  richtigen 

Jtirchcnbegriff  realifirt  fjat,  Derfchiebene  Momente  wo§t 

aufleinanber  galten.  (Sä  finb  beten  ̂ au^tfäc^Itc^  brei:  ein  an 

fich  ober  in  feiner  faftifäen  53egrünbung  tnbifferenle*,  in  ben 

ßonfequenjen  aber  jur  Schwärmerei  überleitenbeG,  ein  aefct 

yroteftantifchea,  ein  rein  fchWiirraerifche*.  $>a$  erfte  beruht 

in  ber  SBeltanfchauung,  ba6  aweite  in  ber  ©efchicht*betra<$* 

tung,  ba$  britte  in  ber  realiftrten  Äircben'3bee  ber  3rt>in* 

gianer.  2>a  ihre  Kirchen  *3bee  an  f?<h  burch  flUe  brei  9Ro« 

mente  al*  ber  rot^e  gaben  ft<h  bmburchiieht,  fo  fann  e«  nicht 

fehlen,  baß  ber  Äatholif  nicht  ba  unb  bort  am  3tDingiani$* 

rnu*  (Sin  je  Ine*  finbet,  wa$  ihn  anfpricht.  SEBelchet  Äa* 

tfjolif  aber  be(?r)alb  bem  ©anjen  Der  6efte  zuneigen  tonnte, 

ber  müßte  nothwenbig  vorder  föon  Dom  fatyolifchen  flirren* 
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begriff  3um  proteftantifcben  abgefallen  getoefen  fetyn.  2Bo 

man  einen  tyiftorifd?  hergeleiteten  Organismus  ber  äirtf)e  ni$t 

fennt,  ba  unb  nur  ba  mag  man  bie  unmittelbar  göttliche 

Schöpfung  eine«  neuen  für  notfyroenbig  galten. 

3mmer  aber  fragt  ft<$  bor  Stflem,  n>c(d)e3  9)?otto  benn 

bie  au*  pTOteßantifcbem  93oben  berau$gett>ad?fenen  Sroingianer 

©ott  unterlegten,  baß  @r  eben  (e&t,  unb  nidjt  fcfym  bor 

fiebjetyn*,  ober  ac&U,  ober  breifjunbert  3al;ren,  ba*  ̂ ftngfa 

©unber  tt>ieberljolte  unb  feine  Äir^e  gum  aweitenmale  fdjuf. 

Dfenbar  muß  ber  eigentümliche  ©runb  toenigften$  mit  in 

einer  befonbern  Gonfiguration  unferer  3c\tl%t  berufen.  Unb 

tt>irfli<$  finben  wir  bie  ftealifirung  ber  flirre  ber  3tt>ingianer 

in  innigftem  2Bed)felbejuge  $u  ifyrer  Söeltanföauung.  dben 

»eil  fte  bte  jefcige  SBelt  fo  aufbauen,  tt>ie  fte  tftun,  beßfjalb 

gelten  fte  bafür,  baß  jefct  ober  nie  ein  neued  unmittelbare« 

(Angreifen  OotteS  ftattfinben  mfiffe.  (56  i(l  batyer  l)iftorifc& 

angebeutet  unb  fachgemäß,  baß  tt>ir  unfere  (Sntmirflung  eben 

mit  jenem  normgebenben  «Moment  ber  neuen  ?ef;re,  mit  \f)m 

2Öeltanf#auung,  beginnen.  Sir  vermögen  auefc  hierüber 

baä  9leueße  $u  berieten,  unb  jroar  aus  einer  offtcteCTen 

Duelle  ber  3rt>ingianer ,  wie  n>ir  und  benn  überhaupt  t>or* 

jüglid)  an  i(;re  eigenen,  unmittelbar  ober  mittelbar  $ier  bor* 

liegenben,  Darlegungen  galten  werben  *). 

*)  ©ob  befenberer  2öU$tlg?eii  ijt  ba«  jüngft  erfajienene  93uc$:  „<S$aU 

ten  unb  £id)t  in  bem  gegenwärtig«  Sußanbe  bar  $ird;e.  9teun 

?Ufjanblungen  über  djrifUUtye  SBabrbeUen  für  unfere  S«it  von 

ß^arled  3.  SB c m.  SWit  einem  ©ortoort  »on  JDr.  $etn* 

ric^  ©.3.  £1jierf($."  ftranffurt  bei  3immer.  1855.  —  £r. 

<Bcf>m,  geberner  «Dane,  fpäter  in  dngionb  ̂ eiuiifö,  je^t  in  einer 

$e$en  frvlngianiföen  Seamiung,  tt>ie  e«  föeint  gti  ©erlin,  jianb 

ber  »grofjen  HxxotdiinQ"  »on  Anfang  an  naljc.  ©ein  (populär  ge* 

tyaltene*)  $u$  empfiehlt  $r.  Zfyiexfä,  ber  in  Söljm  feinen  „8e$* 

rerM  »ereljrt,  a(6  officieUe  ̂ Dogmatil.  vlDlein  neuefiefl  €><$rift<$en", 

fagt  $r.  3$lerfc$,  „enthält  einen  £$etl  unferer  SWoral,  fotoie  ba« 
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I. 

3)cc  ®eg<nfa&  ber  2)epenbenj  aon  Unten  ober  ber  &on 

Oben  war  bic  fofung  ber  um  ben  Jtic$en6eflrijf  fireitenbnt 

vorliegenbe  ©fr!  Von  fBtym  einen  toeit  gröperu  £$eil  im frret 

<Dcgm  atit" 

9Ü«  Seitfaben  für  irvfngianffdjie  2Jt  o  r  a  l  bleut  olfo  $rn. 

Xljierfth'd  33iidilcln:  „lieber  c^riftlic^c^  Familienleben- "  fcranf* 

furt  bei  Blmmer  1854.  —  <5«  be^anbelt  vor  $Wem  bie  <Sb>  in 

einer  Seife,  bie  für  Äat$olifen  ebenfo  erfreulich,  al«  für  ortt)o* 

bore  unb  fubjefiioifiif^e  $roteftanten  unerfreulich  ifl. 

9luch  eine  officiellc  $ermeneutif  «nb  Slntveifung  jur  8regefe 

ber  ganjen  heiligen  €chrift  liegt  vor  in  bem  93n<he:  „Uebcr  be« 

®otte«  mit  ber  SWenfchheit  unb  ber  örbe.«  B*ei 

»dnbe.  granffurt  bei  Bimmer  1847.  —  SBenn  auch  al«  93erfaft>r 

eine  nicht  förmlich  gum  3rvingiani«mu«  übergetretene  Jßerfonlich' 

feit  genannt  tvirb,  fo  ift  bo<h  ba«  gange  23udj  in  fo  entfcfyiepen 

uvingiamfehem  (Seljie  gehalten  unb  überarbeitet»  bap  man,  morauf 

auch  fchon  ber  93crlag*ort  beutet,  tvct)l  annehmen  barf,  e«  fei  bort 

mit  $(pvrobation  ber  Dbern  erfetyienen. 

Sntereffant  namentlich  für  bie  erfle  ®efd;>id)fe  be«  3rvfngia* 

nilmu«  finb  bie  öufjei^nungen  eine«  f<htveijerlf<h<u  Hrjte«,  ber 

al«  ftreunb  unb  ©etvunberer  Swing*«  bie  erjlen  ©dritte  §ur  neuen 

Äirchenbilbung  in  Bonbon  mit  anfalj:  „SJruchfiücfe  au«  bem  £eben 

unb  ben  ©Triften  (Sbuarb  3rving'«,  l)crau«gegeben  von  SWichael 

^or)  t."  2.  «ufl.  et.  (Batten  bei  «Sdjeitlein  1850.  —  $r.  $ol)l 

ver^e^lt  jtvar  feine  Unjufrfebent)eit  mit  bem  calvinlfchen  Jtfrchen* 

tljiim,  bem  er  angehört,  nicM,  boefy  fanb  er  ftch  auch  von  bem 

„Bungenreben  unb  2Bei«fagen"  ber  „neuen  allgemeinen  .Kirche"  fo 

unwiederbringlich  abgeflogen ,  bap  er  festere  gerabeju  al«  „9cac{M 

affung  avoflolifd)er  3«ftänbe"  bezeichnet.  Uebrigen«  fjl  gegen  feine 

^Berichte  unfere«  ffifffen«  niemal«  ber  geringfle  SDlberfvruch  von 

trvingianifcher  «Seite  erforgt.  ' 
3>ie  Brvingianer  haben  bie  Gfgenthümlfchreit ,  ba$  fle  M  »ie* 

mal«  unb  nirgenb«  ber  Xage*»reffe  bebienen;  fle  tt)un  blep  au« 

©runbfafc  nfc^t,  vielleicht  tvell  fle  atict)  ba«  gütige  Beitun g«tvefen, 

al«  unzweifelhafte  „Stacht  von  Unten",  unter  bie  Attribute  be« 

femmenben  9inKtfm}t  rcrt;nen.  Um  fo  eifriger  gebrauchen  jie  bie 
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protcflanlifc^en  Parteien  über^au^t;  bie  3rt>ingfoner  matten 

towon  nur  ben  frü^eitigflen,  grünbticfcften  unb  »ollfoniraenfien 

©ebraucfr.  £er  Sieg  ber  £öfle,  bura)  bic  n>iQrurU#e  ®e* 

toalt  t>on  Unten,  bur<$  bie  aüe$  „göttliche  9?ecfct"  läugnenbe 

Stoofution ,  wirb  tägli*  fconjianbiger:  fo  (outete  i$r  erfier 

Sa&.  Unb  biefer  furchtbaren  Uebcrmacfct  be*  jügellofen  Sub* 

jeftivtömud  auf  allen  ©ebieten  bed  Tafelnd  fxe^l  bie  33urg 

bfö  (El}rißent(um6  gegenüber  in  enb?  unb  Ijeülofer  3*rftlit* 

terung  ber  Parteien ,  in  giftigem  £aber  berfelben,  in  Ha> 

litfer  £ülflofigfeit,  ©ottt>erlaffen$eit  unb  3«H>otenj  tyrer  fo* 

genannten  Äirdjen!  —  fo  fügten  bie  3t&ingianer  auf  ben 

8ugenfd)ein  ityrer  eigenen  j>rotefhmtif<$en  Umgebung  bei. 

SUIe  tyre  Schriften  unb  ̂ rebigten  ftnb  *oa  ber  büfterflen 

Sc&ilberungen  befl  ©erberbend  ber  fir$li$en,  fociaten,  politU 

föen  3ußänbe,  »od  »on  ben  ©efa^ren  bed  5)emofrati$nut$, 

gommtmitmu*,  »t&eidmu*,  unb  bie  tyatfäcfcücbe  2Ba&r&eii 

baran  fann  nic^t  otyne  (Sinbrucf  auf  tyre  £örer  bleiben.  3n 

allen  ben>egenben  Gräften  be$  £agcfl  feiert  fte  bie  in  tyren 

Silixen  abfoiut  fyoUiföe  Signatur  „»on  Unten":  9Bo(f6fou^ 

serainetät  im  Staat,  allgemeine«  $rieftertl)um  ber  toüfien 

«Waffe  in  ber  Äirc&e.  $ae  34*  1848  ifi  i&nen  noc$  $u 

4pülfe  gefommen  als  eine  erfüllte  *ßro\>$ejeiung.  $enn  bie 

3r»ingianer  nnitben  ni$t  erfl  in  biefer  Saumeljeit  aufge* 

treffe  jur  SBerbreituua,  t^ret  Stnffdjten  burd)  $Iiiflfd)rtfte*  unb 

Xraftate,  bereit  eine  aref«  Qaty  erlfiirt.  Äuä)  ffierin  aber  unter« 

fdjeiben  fte  jid)  »on  aUen  anbtrn  proteflanttfdjen  ©eften  baburd), 

bap  jie  folä)e  ©griffen  nidjt  maffeiitteife  in»«  ©lau«  hinein  au«? 

flreuen,  ober  aud)  burd)  ben  93ud)f>anbel  regelmäßig  »erbreiten,  fon? 

bern  biefetben  mit  grofjer  SJcrfidjt  unb  in  ber  ffttQtl  nur  an  be* 

reite  v«fcnli(^  erfunbete  $erfonen  auttyeUen.  53el  ber  (Seltenheit 

biefer  ©d)rtften  ifi  e*  ba^er  ernmnfdjt,  bajj  etliche  geancrifefcen  %x* 

betten  eine  SRcüje  berfelben  autgugtftoeffe  benäht  fjaben,  unb  gtvar 

fowoljt  ena,lifd)c  ald  beutfd)e.  £efl)alb  toerben  im  ftoltjenben ,  ju 

ben  bereite  angeführten  Beitfdjriften,  ein  toaar  9rofd)ären  nod)  be* 

fonber*  ju  nennen  fe»n. 

xxxvn.  28 

Digitized  by  Google 



426  «Reiiefie  ©cfdjtdjte  bcö  ̂ rctcftanttemu«. 

TtitteU  gu  folget  ffieltanfcbauung,  wie  bie  beutf<$*proteflan< 

tifc^e  SReaction,  welche  bi$  ba&in  immer  noeb  allgu  ft#er  fteb 

gefü&lt  fcatte  unter  bem  Schübe  be«  fürftli^en  »bfolutteßuta 

unb  polidfcfcen  $oligei*£errori6nui$.  3«>tag  war  fefcon  i« 

feinen  *|3reblgten  über  bie  Styofalvpfe  von  1829  auf  eilt« 

£a$  gefaßt,  n>a$  nacfc&er  folgte.   3m  «ngeftcfy  einer  ein< 

fachen  «utföfung  be«  engliföen  Parlament«  förieb  er  lutj 

nad)  ber  3ulirevolution:  »eine  fer)r  furge  3"t  wirb  nunmehr 

feljr  große  5)inge  gu  Sage  forbern;  bie  ̂ tunbe  ijt  tvirfli<$ 

vorfcanben;  in  fremben  «änbern  fe&en  wir  bie  «BolföfUmme 

fieb  in  «Revolutionen  funbtyun  unb  ft<b  be«  Regiment*  b« 

mächtigen,  unb  merfivürbig  iji,  tvie  überall  ber  ©ürgertonig 

bem  djriftlitben  Äonig  vorgegogen  rvirb;  wenn  ber  lefcte  lNn> 

ti^rift  jtc$  ergebt,  werben  geljn  Könige  fetjn,  bie  tym  tyre 

SDJacbt  übergeben,  um  bie  Vertilgung  ber  £ure  fcon  ©afo?lo& 

gu  vollenben;  foHte  e$  wotyl  möglicb  fetyn,  baß  bann  au<$ 

»fr  einen  ©ürgerfönig  $aben  unb  mit  ben  übrigen  g^« 

Königreichen  ba$  gleite  8oo$  (Reiten  werben?  jefct  jie&t 

gerabefo  aud**).    (Sd  teuftet  ein,  bafj  bei  Derartigen  tyfa5 

rifeben  Slpplifationen  unb  Politiken  SBegrünbungen  3ronfl 

fagen  fonnte,  er  Ijätte  eigentlich  noc$  80  Sänbe  gu  feinen 

vier  über  bie  $(pofa(^pfe  gu  föreiben.   <£ajj  eine  foldje 

gefe  feitbem  noeb  rae&r  gum  unerfebopfiieben  $f)ema  gewer* 

ben ,  ift  gleichfalls  flar.   <5o  ifr  e$  benn  ̂ auptflefcWft  bei 

irvingianifeben  *ßrebigt  unb  füeratur,  jeben  Riefen  3U8  *n 

ber  $(w(tognomie  ber  3eit  gu  etforföen,  um  gu  bemonjhiren, 

bafj  bie  frangöftföe  Revolution  von  1789  nic$t  etwa  ein  vor* 

übergetyenber  8tudbrucb  gewefen,  fonbern  feit  biefer  &atafirop(t 

bie  Gewalt  „von  Unten"  in  permanenter  S&atißfeit  fei,  unb 

gmar  um  —  bem  Hnticfcrifi  ben  Ecbemel  gurec^tjufe^en. 

«10  bie  beutföen  fleulutfceraner  im  3-  1848  in  (Sntfefcen 

gerieten  über  bie  revolutionären  (Sruptionen  be*  gügellofen 

•)  ©ei  $c$l  €.  80. 
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6ubjefti»i6mu0,  erfannten  auch  fte  barin  jene  furchtbare  ®e< 

walt  „*ou  Unten« ,  welker  fofort  wenigen«  in  ber  Äirche 

line  aweifellofe  SBoÜmatfct  „von  Oben"  entgegengefefrt  werben 

muffe.  9lber  fte  gaben  ber  €ache  feine  weitere  Jofge,  alä 

baß  fte  von  nun  an  ihre  JUrche  nicht  mehr  von  Unten,  alt 

©eraeinbe,  confhuircn  wollten,  fonbern  fte  jefct  a{*  anftaltlu 

$en  Drgantemuft,  bad  S(mt  alä  göttlich  gegrünbeten  #Stanb" 

beffelben,  jlatt  alfl  gludfluß  beö  aOgemeinen  ̂ riefiertfmut^, 

bepnirten.  Ueberljauvt  begannen  eben  feit  jenem  übermächtigen 

Hnbrang  „von  Unten11  bie  £cblagworte  „neue  unb  reidjere 

$lu$giejiung  bed  ̂ eiligen  ©eifted"  unb  „2Biebcrfunft  beö 

£etrnÄ  in  ber  ganjen  proteftantifchen  fteaction  &u  graffirenj 

»auc^  in  ber  ©cgenwart  fehlt  e*  unter  ettangelifcbcii  g^ri* 

flen,  Weißlichen  unb  Wichtgeiftlichen,  gar  nicht  an  folgen,  bie 

biefeö  3eitalter  für  bafl  le&te  ber  Kirche  galten* ,  fagt  $r. 

3afobi*),  „aber  fte  reben  mit  Mäßigung  barüber."  2).  h* 

fte  laffen  ed  beim  Otebe«  bewenben,  ohne  baraud  bie  prafti* 

febeu  Sonfequenjen  ju  stehen.  9?tcht  fo  bie  3n>tngtaner.  £ie 

fefcen  ft<h  genau  auäeinanber  über  ba$,  wad  in  ̂ ird)e  unb 

Staat  von  nun  an  folgen  werbe,  unb  realiftren  barnach  ih*e 

Äirctenibee. 

3hre  erfte  golgerung  ifl:  bie  nahe  Änfunft  be$  Sinti* 

*rift  unb  bie  Verhältnismäßig  nahe  SBieberfunft  be*  «gerrn. 

S3eibe$  au«  ben  gegenwärtigen  3"tumßänben  ju  erweifen, 

gehört  jum  Ztyma  jeber  ihrer  *Prebigten.  Anfang«  pflegten 

fie  bie  3eit  ber  SGBieberfunft  genau  ju  befiimmen,  fo  baß 

biefe  fogar  fchon  einmal  auf  ben  14.  3uli  1835  feflgefe&t 

War;  noch  immer  gilt  a(0  aufgemacht,  biefelbe  werbe  erfolgen 

innerhalb  eimtf  9Jfenfchenalter$ ,  ober  nod;  in  biefem  3<*ht# 

hunbert  u.  f.  w.**}.  Sebenfall*  ftnb  ihnen  bie  Sage  bet 

*)  Seljre  bet  3«?lngtten.  <S.  15. 

**)  $(e  neuen  «poflel  unb  tljre  8efyre ,  cbec  ber  fo<jenannte  3rblngt** 

mu«.  *Bern  1853.  @.  19.—  2>er  »etfaffet  blefet  ©refcfcüre, 

Mger  3  fei  in  in  «Bern,  h«t  eine  grope  «njo^l  beutföer  unb  englt* 

fcfeec  ffröinaiancr* ©cfcri ften  baut  benüfet. 

28 



428 OieuefU  ®efö(<$tc  bc*  $rcfffianii«muö. 

»jperrfd?aft  bc3  Slntic^rtfl  länßft  einge CeUet ,  unb  jwar  nac^ 

übereinfifmmenber  Angabe  feit  1789.  granfreidj  iß  ba$ 

gtf<$bfott  ber  ganzen  Demonitration,  benn  r>on  l)ier  au6  §ai jc 

fic$  ba*  ̂ rindp  be*  flntitfrift  verbreitet  granfreia)  in  feinem 

gegenwärtigen  3uftanbe  tragt  itynen  fogar  nodj  ntefjr  bie 

Signatur  beffelben,  alä  felbft  bie  twrlaufenbe  Dle&olution  im 

tfirc^enftaate  »on  1847  unb  ba$  nacbfolgenbe  3afcr  1848. 

Denn  bort  $errf#t  jefct  ba«  ̂ rincip  M  $lntia)rift  in  form* 

lieber  *ßerfoniflfation ;  bie  SBurbe  sRapoleou1*  HI.  ift  ein  Xljron 

ru$enb  auf  „ber  WaQt  t>on  Unten."  üBenn  ba*  *8olf  be* 

Goimnt«  einjt  bie  feile  Dirne  alä  SBernunftgottin  anbetete 

unb  wenn  ber  franjöftfdpe  Älerud  jefct  Napoleon  III.  I;ulbigt, 

fo  ifl  biefi  nur  (Sine  unb  biefelbe  „grofje  glänjenbe  £üge  beö 

(Satan*."  £>ber  $at  ni#t  biefer  franjöfif#e  äaifer  feinen 

$$ron  auf  ben  „ftationalwillen"  a/grünbet?  Unb  wenn  9ta* 

yoleon  ID.  felbft  im  3.  1852  erftörte:  „feit  bem  Sage,  wo 

ba*  Dogma  »on  ber  €out>erainetät  bed  SBolfe*  ba*  ̂ rineip 

be*  ßbttUcben  «Retfte«  erfefct,  fei  feine  «Regierung  fo  legitim 

gewefen  wie  bie  feinige" — waö  Änbereä  fyetfjt  ba3  a\6:  „wir 

wollen  ni$t,  baß  (Sljriftufl  über  und  tyerrfdje"  ?  Db  man  benn 

ba*  no#  „beutlidjer  unb  ftärfer"  fagen  fonne?  Napoleon  III. 

ifl  ba&er  für  bie  3«>mgianer  minbeftend  ber  lefcte  Vorläufer 

beö  Slntidjrift,  wenn  nufy  fd)on  ganj  er  felber.  SSenbet  man 

it)ncn  bie  SSerbienfk  bcö  3Ranne$  um  bie  furcfctbar  bebrofyte 

fiaatltc&e  JDrbnung,  bie  t>on  bem  legitimen  (Srben  bed  erle< 

bigten  tytontt  in  abfoluter  <5$wä$e  unb  3nbolenj  im  (Stiche 

gelafjen  war,  unb  um  ben  unleugbaren  religiofen  Bufföwuug 

in  granfrei*  ein,  fo  fernen  fte  ft($  ber  Antwort  uiajt:  af>! 

„ber  9lnti<$rifi  werbe  für  unfere  3eit  burefcau*  ni*t*  fo 

fürcbterlidpefl  fetjn",  unb  eben  barin  berufje  bte  fyotye  ©efafjr 

felbft  für  bie  Sluöerwäfylten,  baß  ber  Slntic^rift  vielmehr  eine 

3eitlang  fogar  9lfle$  noc&  „unter  einem  gewiflen  Schein  »on 

©ottedfuro>t"  Ijerge&en  (äffen  werbe*). 

•)        cbfnftc^cntc  »aifcnnemrnt  ffnbft  fidj  tocxtlty  tobtet  in  ber 
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3nbeß  fann  man  bei  folgen  Slwlifationen  ber  biblifchen 

*ßror^eaien  nicht  läugnen,  baß  fte  nur  bemjenigen  höchft  \>er< 

rounberlich  twfommen  muffen,  ber  bie  fanatifche  ©efte  ber  in 

53 erlin  Ijerrfctjenben  Partei  ber  vroteftantifcben  föeaction  nicht 

fennt  unb  bie  roafjnftnnige  933ut^  nicht  erfahren  fyat,  mit  ber 

fte  bis  auf  biefe  6tunbe  in  ber  „jfteujjeitung"  unb  im 

^aöe'fc^en  ,93olf$blatt"  ifjren  confeffioneOen ,  Politiken  unb 

$od>confett>atto<fert>ilen  £aß  gegen  Napoleon  III.  auefebüttet. 

$icht  umfonfi  war  ber  erfie  unb  langjährige  föebafteur  ber 

„  jlreujjeitung" ,  §x.  Hagener,  felbft  irt>ingianif$er  (Sngel 

über  ©ifebof,  unb  fyutt  noch  fyoUn  bie  3tt>ingianer  bie  3*uß' 

niffe  für  tf;re  SBeltanfchauung  aus  bemfelben  Blatte.  Huf 

bereit  weitere  Zfyeoxu  r>on  IHnticbrift  unb  Sßieberfunft  tt)oUen 

ftd)  bie  güfjrer  ber  nach  ber  Jfreuj&eitung  genannten  $artei 

freilieft  nicht  einlajfenj  aber  .fte  toiffen  eigentlich  au*  nicht 

ju  wiberreben,  unb  haben  bieß  auch,  roenigften«  öffentlich, 

niemals  wfuebt.  3m  ©cgentheile,  al$  jur  3*i*  ted  berliner 

tfircbentagä  bie  3rttingianer  aflabenblich  „(5i>angelifien*®ot* 

teöbienft"  f)i<ltt\\,  unb  aud)  £r.  9?at$uftud,  ber  «Rebafteut 

bcö  „Sßolfdblatta",  einmal  jufprach,  bezeugte  er:  bort  in  einet 

anberthalbftünbigen,  aber  bennoefy  niebtö  weniger  al$  ermü* 

benben  Siebe  ben  $lan  be*  «Reiche*  ©otte«  *>on  SC  bie  £>  in 

einem  fo  großartigen  3ufammcn$ange  enircicfeln  gehört  au 

haben,  baß  er  noch  feiten  eine  ähnliche  Erbauung  »on  einer 

€cbrlft:  prüfet  bie  ®eifier,  eh  ffe  au*  <SMt  finb!  (Sin  »eirrag 

äiim  SBerftinbniffe  ber  fftaqtn  unb  ©etoegungen  unfern  3e(t.M  3te 

Auflage.  Äiigöburg  1854.  —  J>aö  <Sd)r(fit$en  ifl  neben  autbrütf* 

lid)er  ̂ Berufung  auf$rn.  <Staljl  unb  unverfenntaren  ÜNbritTcn  aud 

bcT  „Jtrcuj  jeitung"  namentlich  au(f)  auf  etliäje  im  3r9ingfaner* 

93er lag  ju  ftranffutt  erfcfyicnenen  £raffate  gefhtyf.  IDem  SJerfaffcr, 

einem  fr^cn  einmal  offen  unb  förmlld)  gum  $Tctffiantt6mu0  ab^e* 

fallen  getoefenen  faityelif<ben  Sßriefier,  ber  au<$  fenft  unter  ben 

ftütjrem  be«  baijerifcfc  fdjwä&ifd)en  Slfiermj?fHci*mu«  flert  genannt 

totirbe,  trieb  bie  «utorföaft  bea  „Hatyföluffe«"  gleichfalls  guge* 

fdjriebcn. 
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430  touefte  0eföi<*te  be*  $roiefUaH«mifl. 

Zubißt  empfangen;  „aufflflig  Tarn  aud)  tiefen  Äbenb  Taura 

ettva*  vor,  bem  ein  evangeliföer  (Styrift  ni$t  tyfltte  von  £er* 

jen  beifHmmen  fonnen"*). 

$afl  ijh  vom  3unqenreben,  vom  tvieberl)olten  ̂ fingft* 

SEBunber  al$  bereits  vollenbeter  $tyatfac$e,  von  ber  ganjen 

realiftrten  tfir$en*3bee  ber  Stvingianer,  mit  Einern  SÖort 

von  tyren  ßonfequenjen ,  will  jene  graftion  ber  v*otefianti* 

fdjen  fteaction  nid)t6  tviffen,  aber  bie  ©runbanföauung  gibt 

fte  nad).  Sllfo  erflend  ben  bornirten  politifcfyen  ganati$mu6, 

ber  eine  bemofratifebe  €clbfhegierung  beö  $dfö  an  ftd)  febon 

flfeic^fe^t  ber  fcöllifäen  „9flact>t  von  Unten."  JDl;ne  3n>cifel 

Tonnte  nur  in  beut  £unftfreto  ber  fvatgebornen  «nb  um  fo 

unverftanbenern  tfotyalität  beö  3nfelreict?ö  eine  foldje  9lnftd&t 

ertvaebfen,  ober  in  jenem  beulen  tfanbe,  baö  erft  no<$  bem 

ftnfhrften  £eibentbum  abgerungen  warb,  al6  anbere  SBolfer* 

ftämme  bereits  eine  große  d)riftli$e,  tySufig  aber  eben  repub* 

lifanifebe  ©efcbicfyte  l;inter  ftcb  fjatten.  3weitenS  ift  au$  bad 

noc$  bebeutenbere  Moment  beutfeb-proteftantiföer  Sfnf^auung 

von  ber  gürftengetvalt  unb  tyrem  „götilicben  ftedjte"  beiben 

SRicfctungen  gemein,  (&ine  von  ©Ott  eingefejjte,  tyiftorifcty  f)n* 

geleitete,  felbftfMnbige  9?egierungä  *  ©etvalt  über  bie  tfird)e 

Tennen  beifce  nicK  bei  beiben  ift  ber  weltliche  £err  an  beren 

€tefle  getreten.  SÖeibe  fmb  genötigt,  fobalb  fte  eine  bogma* 

tifetye  ßonflruftion  i^rer  Jtircfce  von  Unten  ni$t  mefjr  geflat* 

ten  trollen,  ibren  gürften  fogar  ein  förmliche  jus  divinum 

brr  $ird)enregierung  ju  verteilen.  €o  (jafcen  bie  fteulutfjeraner 

ifire  £anbeöfürften  jiemlid?  unverholen  ju  »Stellvertretern 

(^rißi*  auf  (frben  promovirt.  Unb  trenn  aud)  bie  S^in* 

gianer  für  ft«  feit  bem  3.  1830  felbflftänbig  regiert  ffnb 

bur<$  ba*  von  ©ott  neuerbingö  unmittelbar  berufene  (Solle* 

gium  ber  jtvöff  Slvoßel,  fo  fahren  fte  boeb  fort,  für  bie  übri* 

gen  „fogenannten  flirren"  ben  gürften  biefe  Amtsgewalt 

♦)  talle'ftcf  „©rifrtlatt"  öom  12.  Dct  1853. 
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ju  bc Iaffen,  biefefben  *u  ae&ten  af*  „©erwefer  unb  (steifer* 

tretet  6$rifii  auf  ifcren  fronen,  bi*  er  fomitit  unb  felbfl  fein 

9Wc$  antritt**). 

(fine  fot<$e  burtfgeljenbe  *£ermif*ung  unb 

fir*lic$er  $>inge  nun,  wie  fte  au*  bei  ber  fanatiföen  ©efte 

jener  politifcfcen  $ietiften  officteU  f(t,  war  für  bie  irvingia* 

nifcfce  5Beltanfd?auung  von  entföeibenber  93ebeutung.  £et 

tfatljolif  maß  infoweit  biefe  flnfcfcauung  etwa  gellen,  baß  er 

gleicfcfafld  ben  unvermeiblicfyen  SRuin  ber  cfcriftlirf)  gerutano* 

roraanifcr)en  SBeltorbnung  a(6  ber>orfter)enb  unb  bad  UeberfUit^en 

eine*  focialifiiföen  $emofrati$mud  al$  gewiß  annehmen  fann. 

3ebenfall$  aber  muß  er  beßfjalb  nicfrt  an  ber  gortbauer  feiner 

Üircfce  verseife  in,  ni$t  an  il;rer  Üraft,  5)?ac$t  unb  Aufgabe 

au$  für  fo  rabifal  »erfinberte  3*üumftanbe.  9lnber6  jene 

beiben  SRictMungen.  3&nen  muß  ber  «Ruin  ber  feit  taufenb 

3a§ren  au*  bem  ß&riflentfjum  $erau$gewacfcfenen  welligen 

JDrbnung  ibentifcfy  fe^n  mit  bem  voQenbeten  SRuin  ber  j?ir$e. 

3&re£ir<$e  fannte  nie  eine  anbeve  af$  biefe  politifäe  (Son* 

ftetlation,  e«  i(t  natürlich,  baß  fte  au*  mit  i(jr  in  ©taub  jer* 

falle,  ©ofort  müßte  ebenfo  natürlich  bie  voflenbete  $errfcbaft 

beö  Slntidjrift  eintreten,  au*  ber  nur  Rettung  wäre  bur$  bie 

Sßicberfunft  be«  £errn  felber.  2Benn  alfo  beibe  ̂ ic^ttmgen 

ber  Ueberjeugung  ftnb,  baß  feit  ber  fran$oftfd)en  tfatafhop&e 

von  1789  bie  „9Ra$t  von  Unten*  mit  fleigenbera  ©ucceß  in 

permanenter  Sfyätigfeit  fei  jum  6turj  c^rtflltc^et  Drbnung 

beö  bi%rigen  »olitiföen  $afevn$,  fo  raüffen  fte  bavon 

in  gleichem  9Haße  ouc^  ben  ©turj  t^rer  Äirc^e  fürchten,  ein 

Unterfcfcieb  ftnbet  nur  infoferne  fcatt,  ald  bie  einen  no$  an 

erfolgreichen  SQBiberftanb  benfen  unb  bie  Hoffnung  auf  9tie* 

ber&altung,  wenn  au*  ni$t  Ueberwinbung  be$  finftern  gein* 

bcö  nocb  nictyt  verloren  geben,  Wä^renb  bie  3rt»ingianer  ftc& 

lingft  fc$on  feine  folgen  3Uufionen  mel)r  ma^en  wollten. 

(Sie  $aben  fic$  alfo  borgefe^en  auf  ben  aOgemeinen  Umjiurfr 

*)  prüfet  bie  ©etjler'»^  a.  D. ;  «gl  tijh*o(.  »(Atter  §3b.  36.     486  ff. 
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auf  Hntlcbrifl  unb  ̂ aroufte;  jene  bagegen  glauben  nod?  feine 

Urfacbe  baju  au  $aben.  Von  einem  prindpietlen  2Biberfpru<b 

ber  Ickern  gegen  bie  erfiern  fann,  wie  man  ftel)t,  feine  9tcbe 

fe^n.  9tur  in  ber  9lrt  unb  2£eife,  wie  bie  3n>ingianer  93or* 

fe^rungen  getroffen  $aben  für  bie  nafje  3«t  be$  fcoßenbeten 

Slnticbrift  vermögen  bie  föicbtungen  no<b  weiter  aufleinanber 

3U  gel)en. 

Die  a(fo  bem  ftuin  enfgegenwanfenbe  fireb Ii*  'politifcbe 

Drbnung  nun,  wie  fie  bereinfi  au«  bem  alten  föömemicbe  tyer* 

gefommen  ift,  nennen  bie  3tt>ingianer  „93  a  b  e  \",  unb  nadjbem 

fie  einmal  bie  93ebeutung  biefer  apofaltyptifcben  8*9"*  <mW{ 

funben  Ratten,  ergab  ftd?  tynen  aueb  bie  ber  jweiten,  beö 

„Spiere«",  fcon  felbft.  9Wan  muß  gefte&en,  baß  bie  iröin* 

glaniföe  3nterpretation  ftety  immerhin  nod)  geiftreieb  auö* 

nimmt  gegen  bie  aulgär  protefiantifebe,  wel#e  bie  »©aber 

auf  bie  roraifdj'fatfjolifcbe  Stirpe  bejiefyt,  unb  baburdj  i^re 

apofatyptifebe  Terminologie  in  ein  ÜWeer  »on  Verwirrung 

ftürjt.  Die  Deutung  ber  3r»ingianer  bagegen  bewegt  fid> 

r>er§5ltnifjmäfjig  logifcb  unb  fe^r  pfaufibel.  „3cb  erflnre 

f)iemit  feierlich  baß  bie  proteßantiföen  jtireben  in  bem 

3uflanbe  23abtylon«  finb,  fo  gewiß  a(«  bie  römifebe  flirre" 

—  fo  foracb  3">ing  »or  bem  über  feine  9!bfefcung  bera< 

tyenben  föoltiföen  $re«btyterium  $u  Sonbon  fid)  au«  *). 

Da«  war  immerl)in  ein  gortfebritt,  bem  bie  ir&ingianifctye 

Dogmatif  treugeblieben  ift.  ©erraten  wir  ir)re  Deutungen 

etwa«  nä&er,  benn  in  if)nen  liegen  bie  gunbamente  ber  neuen 

Äirdje!  ©abel,  fagt  #r.  $f).  SBö&m,  „bejeiebnet  ben  ge* 

fc^i(bt(i(b  geworbenen  3u(tanb  ber  (Styrifienbeit  mit  ityren  metyr 

ober  weniger  au«  bem  ©eift  be«  G&riftentbum«  $en>orgegan* 

genen  firdjlicben  unb  ftaatlicben  @inri<btungen";  ba«  S^ier 

bagegen  ifl  ba«  S3ilb  be«  entfd)iebenen  §lnti<brißenttyum«, 

beffen  in  ber  (5fjriftenl)eit  twrfyanbene  Elemente  bi«  jur  fyit, 

wo  53abel  foll  gerietet  werben,  t>on  l$r  nieberge^alten  wur* 

*)  $chl  @.  179. 
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ben.*  Ü>ie  augenMi<flicr)e  £age  nun  ift  nodj  bie,  baß  „baä 

2öeib  ©abet  auf  bem  Spiere  fifrr,  b.  bie  c$rtfHic$en  3nfK* 

tuttonen  bet  (Getauften  ber)errfd)en  rto<$  bie  fcorfjanbenen 

(Elemente  bcd  festen  $fatic$riftentfyum$."  ?(6er  biefi  tt)irb 

ni*t  fo  bleiben ;  „©orte*  ©eri*t  über  $abel"  wirb  herein* 

brechen,  „b.  f;.  bie  befier)enbe  unb  $ergebra#te  Crbnung  ber 

2)inge  in  ber  (5l;riftenf;ert  wirb  bann  burd)  ben  6ieg  ber  $ur 

£errfd?aft  gelangenben  antic&riftlicfcen  üttäc&te  gerietet  »erben/ 

Unb  bafi  biefe«  (Beriet  ober  ber  Hnüärift  und  in  nätftfer 

SRafje  bet>orfiefye,  ba$  eben  ftnbei  bie  irr>ingianifc^e  £ogmatif 

feit  1789  in  ben  Seityn  ber  3<\t  unjweifel&af*  inbicirc. 

„$*afl  ©ertdjt  über  93abil  unb  ba$  über  baä  5"r)tcr  mit  bem 

fatf^en  ̂ ropfyeten  ffnb  nicr/t  eine  unb  fciefelbe  $()at  ©orteß.  §ie 

flnb  tofelmcbr  ganj  wfer/tebener  5(rt  tmb  fmbrn  nid)t  gleid;$eitfg 

fiatt.  STae  ©crufy  über  ©aber  wirb  bur$  ben  Sieg  be«  $r)£crfö 

»ermittelt;  bafl  3ft>icr  feI6ft  aber  fammt  bem  falfdjen  $ro»b«eu 

redb  tourdj  bie  <$rf$eimina,  beö  £errn  mit  feinen  «^eiligen  lebenfcig 

in  ben  feurigen  $fu$(  geworfen.  £a8  ©eridjt  über  9?abel  ijt  bafl 

geregte  ©eridjt  ©ottefi  über  bie  alten  fiaatHcfyen  unb  fird>lid)en 

Einrichtungen  ber  <5t)rlftenbeit;  e8  ift  bei-  Sieg  be*  Unglauben«  unb 

be«  Abfalle,  bie  £eimfuc$ung  berer,  bie  an  ©otte«  ©teile  ba  ftan* 

ben  unb  nicfyt  für  3fjn  gejeugt  unb  nfdu  feine  ̂ r)re  unb  ba« 

«Seil  feiner  hinter  gefugt  tyaben.  —  <£{c  Anfange  ober  »iefmebr  ba« 

fdjrerfenljafte  93orf»iel  biefer  ber  CSfjriftenfyeit  bevorftetyenben  33er* 

wüfhtng,  bat  ©Ott  un«  in  ber  erfreu  franjdftfdjen  (Revolution  »or 

Ölugen  geführt,  £a  würbe  ba«  untreue  SBeib  burdj  ba«  %t)in 

wüfl  unb  blo§  gemalt.  5llle  weltlichen  unb  geijtlicr)cn  3nftftutionen 

be«  (Reidje«,  beffen  Äönig  ben  Sitol  be«  aflercr/rfftlidjjten  führte, 

würben  burety  ben  4?aj?  ber  ©otte«Iäugncr  ̂ erfrört.  (Sin  treffenfcere« 

öilb  biefer  3erftbrung  gifct  e«  woljl  nfer/t,  a(«  ba«  eine«  Wet)rlofen 

2Beibe«,  ba«  ber  jerftörenben  üflacr/t  eine«  3  ̂iere«  preisgegeben  wirb . . . 

<Tie  fielen  unb  ©runbfäfce  be«  9lntid?riftent(jum8,  in  früberen  Sei- 

ten met)r  ober  weniger  ba«  traurige  Üttonopol  ber  fogenannten  ©e* 

bildeten,  flnb  in  ben  legten  3at)r$et)nten  wie  ein  Sauerteig  burd)  bie 

SJolfämaffen  gebnmgen.    3n  populärer  ftorut  ffnb  biefe  @runbfä|e 
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fifjidjte ,  unb  bae  ÜHififtageit  frühem  revolutionärer  ©trfudje  rmrb 

feine  $anb  »on  bm  ffierfe  ber  3**ftörung  nic^t  jurficffyalten,  roenn 

©otte«  ©tunbe,  tro  <£r  «abel  rieten  roiU,  gefdflagen  $at.  3n 

einer  @ruube  foll  ber  (Rtityfyum  ber  großen  <Siabt  »erroüftet  toer- 

bett.  (Sitten  4>(d^ticf>rn  Umfturj  ber  jefcigen  Orbnung  ber  £)inge 

berfunbigt  ba«  prophetifdje  Sßort.  £rofr  aller  UBarnungen,  bie  ©Ott 

gegeben,  roirb  ein  allgemeiner  @d)re(fen  bie  üWenfd)en  ergreifen, 

roenn  bie  grofje  Stabt  gufainmenftftrjen  wirb/ 

ßlod)  befielen  bie  alten  gönnen  eine«  baljtn  fehtolnbenben 

ober  fdjon  berfchrounbenen  Gebens  au«  @ott  unb  (E^riflo ,  unb  für 

jeben  Sag  unb  jebe  Stunbe,  reo  jie  und  erhalten  bleiben,  fönnen 

roir  nicht  genug  ©Ott  banfen.  9lber  thöricht,  ja  höthjt  gefährlich 

roäre  e«,  roenn  roir  un«  über  bie  äraft  ober  inelme^r  bie  (Sehroach- 

heit  biefer  gormen  bei  ber  iefeigen  allgemeinen  Verbreitung  anti« 

chriftlieher  Grunbfäfte  tauften  rocllteu.  G(>ri|tlfche  &ben«formen, 

ftaatliche  unb  fird?licr)e  (Sinrichtungen,  au«  bem  lebenbigen  C^^rtflcn« 

t^ume  in  vergangenen  Seiten  hervorgegangen ,  erfreuten  ben  ÜJ?en« 

[djen  nur  fo  lange  al«  roa^r  unb  ̂ eilfam,  al«  bie  SWenfdien  felbft 

6^ri(ien  ßnb  unb  ba«  G^riflentftum  im  $crjen  tyabcn;  im  entge« 

gengefefcten  gälte  erfreuten  fle  ihnen  alö  unwahr,  unbeilbringenb 

unb  oeroerflieh.  —  20er  nfcht  an  dhrifhtm  glaubt,  ber  roirb  in 

itynen  nur  ba«  SWenfcbliehe  fehenj  er  vermag  nicht  ju  unterfchetoen 

jroifchen  einer  göttlichen  JDrbnung  unb  ben  Sünben  unb  SWtjjbräu* 

djen  bercr,  bie  biefe  Crbnung  an  ®ottc«  jiatt  gehanbhabt  haben. 

Sie  ©erufung  auf  einen  göttlichen  Auftrag  von  leiten  berer,  bie 

in  feinen  Qlugen  nicht  beffer  ffnb  al«  er  fel&jt,  crfd?cint  ihm  alö 

Anmaßung,  al«  ein  Wittel,  um  ftc^  ber  Scrantroortlichfeit  ben 

Ü)?enfchen  gegenüber  ju  entgietyen  unb  bie  93olf«maj[en  ju  fnecT;ten. 

£at)er  bie  unlaugbare  geinbfehaft  bc«  je|lgen  ©efchleeht«  gegen  alle 

rocltlicr)en  unb  geiftlichen  «ftfuvter,  bie  cta?a«  anber«  fc$n  reoflen 

al«  bie  GJefchötofe  be«  VolförciUcn«  unb  bie  Vertreter  von  i&reö 

@lei<hcn'  *). 

„99abel  ift  ein  untreue«  ©eib,  aber  nod)  immer  fein  Sfjier. 

@ie  h*t  fleh  verführen  laffen,  hat  <t)ren  ̂ immlif^cn  Gljarafter  ver- 

läugnet,  ha*  fleh  mit  ben  3rblfchgeflnnten  unb  mit  Altern,  roa« 

*)  Glj.  »öffm  6.  180  ff. 
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fcicfc  ©cft  ifyt  an  5)?arfit  unb  «§?rrl(d)f dt  bavbot,  berunreinigt }  ober 

fie  Mefot  ein  9Beib.  ®ie  iß  baö  pror^etiföe  93iu>  ber  6^r^mC;cit, 

in  i^rer  Untreue  beloben  mit  ben  €ünben  vieler  @efcf)(e$ter  brr 

©etauften;  aber  nodj  ntc^t  »on  ®ott  berflofjcn.  5£er  Urbergaug 

oon  $abet  jum  Styer,  b.  (j.  ber  Umwanblung  brr  jefcigen  Crbnung 

brr  Singe  in  bie  beö  geweiften  antic^rtfrttc^en  iHcfc^c«  ift  burd) 

bie  ganje  Gfyrijtenfyfit  in  erfd)rerfenbcm  ÜJ?aj?e  eorScreitct ,  ja  efngc* 

leitet.  3Wan  fann  toicUeicbt  mit  Sftcdjt  fagen,  bafj,  wa^renb  bie 

gönnen  ber  alten  djr{|tfid?m  ©eTtorbnung  nod>  borfyerrfdjenb  finb, 

bie  ®mnbtf$c  br8  jiifiinftigen  öteicr)«  bcS  Slmitfcrfft  fäjon  jefct 

ton  ben  ©etatiften  Vefty  ergriffen  ̂ jaben.,, 

(£d  leuchtet  ein,  bajj  ein  fof;nenbere$  ©ef$5ft  faum  flu 

erbenfen  ijt  atd  baö,  in  unferer  3ctt(age  biefe  *orlaufenben 

Spuren  ber  Signatur  unb  jebe«  einzelnen  Attribut«  be3  $n* 

ti<$rift  auäjufud?en  unb  auftuweifen.  «£>r.  536I;m  fcfcrieb  fein 

93u<$,  ef)e  ncd>  £r.  Vunfen  bic  „2>t\$t\\  ber  3dt*  unter 

bem  raufcfyenbften  ©eifall  beö  weit  tiberwiegenben  %f)t\l&  ber 

proteftantifdjen  SBelt  au$gel)en  ließ;  benno#  fonnte  er  bc 

reit«  in'*  ̂ injeine  föilbern,  wie  bad  S&ier  auS  bem  Speere 

tfeigen,  „b.  $  ber  2lntic$rift  ba6  ©efööpf  be*  VolfewiÜen* 

feijn  werbe,  ber  3ludbrurf  unb  ba$  Slbbtib  aüed  beffen,  waö  in 

ber  gottentfrembeten  9Wenföf)eit  Übt  unb  wirft.«  2Öie  ber  Sinti* 

cr)rifl  fobonn  bei  einer  bloßen  Verneinung  ©otteä  unb  (SfyrifH 

nietyt  flehen  bleiben,  fonbern  bie  Vergötterung  beö  Wenfc^en  an 

bie  Stelle  feften  werbe,  „eine  gorm  bed  ©öfcenbienjte«,  bie  ftd) 

in  ber  (5&rifienr)eit  bereit«  auf  taufenberlei  SBcife  offenbare. "  2Bie 

er  infofern  ber  *©efe&(ofc"  fetyn  werbe,  obgleich  er  babei  im 

tarnen  ber  jur  ©ottfycit  erhobenen  9ttenf<f?l)cit  eine  eiferne 

2lflcinf)errfd?aft  anfpreefce  unb  bie  furcfctbarfte  Scannet  übe. 

(§0  ift  ntc^t  £ii  laugnen,  baß  bem  na#  folgen  Vorjcictyen 

Sucfcenben  eben  jefct  fajt  täglidj  auc§  noefc  ganj  neue,  uner* 

wartete  unb  auffaflenbe  8n&alttyunfte  ft<$  barbieten. 

Von  „Vabel"  ift  3.  93.  proptyejeii:  fle  werbe  in  ber  lefcten 

3eÜ  eine  »efcaufung  ber  Seufel  fe^n,  ein  $e$a(tnuj  a«er 

unreinen  ©eifier,  aller  unreinen  unb  feinbfeligen  Vöget 

Digitized  by  Google 



A  Qß  jn  ...  .AA    rtl.fXJXJ,   k.j    Wir  ni*&r,Yit\ Am  uA 

(Offenb.  18);  *om  $nti<$rifl:  fr  »erbe  fomraen  na$  ber 

SBirfung  be$  €atan«  mit  allerlei  lügenhaften  tfrrtften  unb 

3eicfcen  unb  SBunbern  (2.  $0eff.  2.).  Sietye  ba!  rufen  bie 

3rt>ingianer,  offenbaren  fic$  ni$t  bereite  beutffc^  genug  jene 

finftern  geifligen  9J?5c$te,  welche  bie  <5&riften&eit  umlagern, 

ja  in  ityr  Sofjnung  genommen?  unb  treiben  fte  ni$t  um  fo 

fixerer  i$r  bofeä  Spiel  mit  ben  2J?enf$en,  alö  bie  meinen 

G&riften  fefcon  langjt  bie  (Sriftenj  einer  unftc(?tbaren  ®eifier* 

2Belt  ju  ben  gabeln  einer  finbifefcen  unb  leichtgläubigen  93er* 

gangenfyeit  gälten?  2>ie  3rt>ingianer  weifen  babei  natürlich 

n\d)t  auf  ityre  eigenen  „SBunber  unb  Stityn* ,  fowenig  alö 

bie  Hormonen  auf  bie  irrigen,  fonbern  fte  weifen  auf  bie 

„SBunber  unb  3ei$enÄ  bed  SiförücfenS,  Siföflopfen*,  Sifcfc 

fdjreibenfl,  furj  befl  ganzen  nefromantifefcen  Spiritualismus. 

Umgefefjrt  werfen  bann  bie  pfyd[}ograpl)ifd)en  €pititualiften 

ben  3roingianern  unb  Mormonen ,  unb  (jinwieberum  biefc 

lederen  einanber  unter  ftc&,  i&re  SBunber  unb  §t\tyn  al$ 

teuflifdje  ̂ Birtlingen  fror.  £Ran  fyat  oft  fcfyon  mit  befonberm 

3ntereffe  gefragt,  welche  Stellung  wol)l  ber  3r»ingiani*mu$ 

ju  ber  neuen  (Srfc&einung  ber  $fod)ograp&ie,  aß  311  äl)nli<$er 

JDffenbarung,  »erwanbten  „SBunbern  unb  ßti^tn",  einnehme,? 

£rn.  ©ofjm'ä  £ogmattf  gibt  beutlicfcc  Antwort:  bie  3tt>in* 

gianer  erblicfen  barin  bie  Vorboten  ber  fataniföen  Attribute 

beö  2lntic$rifh 

„$>er  9Wenfdp  tß  ein  gei(iige8  $Befen,  unb  er  wirb  nie  lange 

in  ber  bloßen  etnnlidjfcit  feine  ©efiiebigung  finben.  5lm  aller* 

wenigjien  wirb  biefe«  ber  ftall  feon  mit  ben  ©ftauftm.  Sie  ftnb  in 

ber  $aufe  ju  ©efäjjen  unb  2ßerf$eugcn  bcö  ©eifieft  ©ottefl  gemalt 

worben,  unb  wenn  fle  burd)  ©mibe  unb  Unglauben  ben  ©eifi  ©ot« 

teö  »on  jia)  gefdjeudjt  fyabm,  fo  bleibt  tynen  eine  innere  geißtge 

fieerfjeit,  bie  mit  aller  SWadjt  unb  QmUdjUit  ber  Sfnncnroelt  nfä)t 

anzufüllen  ff*.  Slufi  bfefer  »eer^eit  erflärt  ffdj  baß  jefcige  franf- 

$afte  Verlangen  ber  SWenfdjen  na$  bem  ©unberbaren  unb  Unge* 

n?o(?nlictyen,  na$  3eiä?en  unb  ©untern,  naa)  flropen  Saaten  unb 

erföättmtbcn  (Sreigniffen.     3m  (Reiche   m  Slnticfyrtjl  wirb  Der 
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Seufel  biefe  geiflfgen  ©ebürfntffe  ber  9»enfdjen  burd)  bie  Entfaltung 

»on  allerlei  Äräftcn ,  Wc  tym  ju  @;bote  fielen ,  ju  beliebigen  fu- 

$en.  Unb  »eil  bie  9Renf$en  aufgehört  tyaben,  bte  CSiiflenj  einer 

aujjermenfd)lid)en  CJeijier»c(t  ju  glauben,  fo  werben  fic,  »ie  fte  e$ 

ja  fd)on  jefct  tljun,  in  biefer  Entfaltung  fatanifdjer  .Kräfte  nur  bte 

»fitere  Ent»i(flung  unb  Q3er*ollfommnung  ber  in  ber  menfrtlidjen 

(Hatur  fdjlummernben  unb  verborgenen  GigenMjafteii  fel)cn.  ©ewig 

permögen  »ir  nicfjt,  uns  eine  ber  gufünftigen  5öirflier)feit  ehtfore« 

$enbe  iBorftettung  oon  ber  SWaetyt  unb  9iugbelmung  fatanifefyer 

SBirffamfeit  im  antid>riflifd;eit  fRtityt  ju  machen  *,  aber  ed  fdjeint 

«njtt>ffT>l^aft ,  bap  baä  SHeid;  beo  «nttyrffl«,  wenn  mir  unö  fo 

auSbrütfen  bürfen,  eine  Wrt  w>n  geiziger  SBeÜje,  unb  feine  un»i* 

berftetyfcfye ,  »erfu^rerifc^e,  b»jaubernbe  Jtraft  uon  einer  geifili<r)en 

SBirffamfett  empfangen  »irb,  bie  bem  5lntitf»ifien  in  feinem  (Slja« 

rafter  aU  «fcauyt  unb  $frrfd)er  $ur  Seite  flehen  unb  »oburä)  fein 

2lnfe$en  vergrößert  unb  befefiigt  »erben  »irb#  *). 

2öir  glauben  jur  93erbeutlic$unß  ber  2Beltanf<$auung,  um 

n>ef^e  al$  feinen  Äern  unb  8ngetyunft  ber  3twngiani*mud 

fiefc  brefct,  genug  gefaßt  ju  fcaben.  £)&ne  3w>eifel  müßte  \t* 

ber  (ßroteftont,  ber  bie  Dinge  ebenfo  trübe  unb  rettungglod 

anföaute,  ent»eber  felbft  3tt>ingianer  »erben  ober  fonft  ä&n* 

licfce  firdjlicfcen  IBorfe&rungen  treffen  gegen  bie  übergewaltige 

„Wlaty  \>on  Unten."  Dem  Äatljolifen  aber  iß  feine  äirctye 

für  alle  gäfle  genug;  fte  fcat  bie  cfcrifilicfy  germanifefce  2Belt* 

orbnung  gefcfcajfen,  aber  fie  tyängt  niefct  ab  t>on  biefen  xodU 

ü<$en  3nßitutionen,  fonbern  nur  umgefefjrt.  „€$on  fcfyatten 

bie  legten  Sbne  bed  Orabgeläuted  biefer  SBelt"  —  fagt  ba$ 

grofe  SÄanifefi  ber  Sroingianer  an  ade  geiftlicfcen  unb  »elt* 

liefen  Regenten  ber  (S^riflen^eit.  3Kag  fei;n  ober  au<$  nicfyt, 

jebenfafld  fdjaUen  fie  nidjt  ber  Jtir^e!  —  »irb  ber  Äattyolif 

ernribem,  unb  baran  feinen  fefren  Srofi  gegenilbec  ber  iroin* 

gianifaen  ffierjroeiflung  ftnben.  ÜRit  ädern  $ec$t  berufen  fidj 

bie  nerromantifd)en  <Epiritualijten  fogut  »ie  bie  3r»ingianer  auf 

bie  aderbingd  unleugbare  £$atac$e:  bafj  Jefct  in  einem  9Ra|je, 

*)  ty.  S3H;m  6.  186  ff. 
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wie  früher  nur  in  ben  £6&en  ber  ©etedfchaft  ber  gafl  ge* 

roefen,  »ber  ̂ IbfaCr  unb  ba«  tfttlicbe  IBerberben  in  ben  mitt* 

lern  unb  niebern  (Schichten  be«  heutigen  Solfdleben«  auf  eine 

furchtbare  Seife  jugenommen" ;  baß,  tt)%enb  »ba« 

(anbrne  5TOaß  ber  göttlichen  ®nabe  nicht  einmal  bie  (Srhal* 

tung  beffen  ifl,  wa«  unfere  Sßäter  t>or  wenigen  3ahrhunber* 

ten  noch  befaßen,  bie  großen  politiföen  unb  focialen  $rin* 

cipienfümpfe  unferer  Stit  nicht  auf  ein  Sanb  ober  auf  einige 

$änber  ber  (Shrißenheit  jt<h  befcbrünfcn,  fonbern  tt)ie  eleftrifcbe 

€chI5ge  burcb  alle  Unter  ber  ©etauften  jucfen,  inbem  fte  bie 

Sorboten,  ja  bie  Anfänge  eine«  Äampfe«  ftnb,  wie  er  noch  nie 

ba  war"  *).  3ugegeben !  3)er  SBerfaffer  ber  Schrift  »prüfet  bie 

©cifter"  h«t  auch  bie  £irtenftimmen  fcon  mehr  al«  fed)«sig  fat^o* 

(ifchen  Sifchofen  al«  3eugniß  biefer  $fwfiognomie  ber  f)tutu 

«gen  SBelt  anzuführen  vermocht  Sofort  aber  fcheiben  (ich  bie 

SBege.  £>ie  proteftantifcbc  SKcaction,  bie  3n>ingianer,  bie  nefro* 

mantifchen  €piritualiften ,  bie  9Rormonen,  Sitte  unisono  foU 

gern  au«  berfelben  *ßhtyftognomie  bie  9?othwenbigfeit  außer« 

orbentlicher  Reichen  unb  SBunber."  5(De  Hagen  unb  fragen: 

Jott  bie  jetige  3eit  eine3eit  fer?n,  roo  auf  feinem  ©ebiet  be« 

Sehen«  ©tiUftanb  gebufbet  wirb,  wo  eine  riefenhaft  fchneOe 

dntwlcflung  oder  geifligen  unb  materiellen  Äräfte  bie  ge< 

fammte  ßhriftenheit  faft  mit  jebem  Sage  einer  neuen  Um* 

Wanblung  ihre«  Äußern  unb  iunern  ®efen«  enlgeijenführt, 

unb  fott  ̂ u  einer  folcben  3eit  in  ber  Äircbe  Stiflftonb  fet?n, 

nnb  ba«  übriggebliebene  9J?afj  be«  göttlichen  SBirfen«  für 

hinreichenb  erflart  werben,  of)ne  baß  ber  «£>err  auf  bem  ©e* 

biete  be«  kirchlichen  unb  Meligiöfen  etwa«  Sefonbere« 

vorhaben  foflte"**).  8fle  ftimmen  für  ba«  „©efonbere."  (Die 

}>roteftonlifcbe  »eaction  unb  bie  $aptif*en  t>erfter)en  barunter 

bie  „neue  unb  reichere  ?(u«gießung  be«  $(,  ©eifte«"  ober  bie 

„3«funf^cheÄ ;  bie  ÜÄormonen  unb  3rt>ingianer  ihr  bereit« 

•)  6h-  »»hm  6.  54  ff.        (Sh.  m\)m  ©.  52  ff. 
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emgetretenfd  sweited  *Pfina,fiwunber  unb  ihre  bemnadjf  fcfcon 

gegrünbete  neueJtinhe;  bie  nefromantifcben  ©piritualifien  bie 

Dffenbarung  ber  abgeworbenen  Seelen  in  ihrer  Sifcbflopferei 

unb  *ßfocbogravhfe.  9?ur  berÄatljolif  erwartet  ni$td  „$efon* 

bere**  über  ben  ewig  gleichen  Söeifianb  ©otte«  in  feiner 

tftrche  fymn&,  cö  wäre  benn  etwa  fteigenbe  Eingabe  ber 

(Sinjelnen  an  f  t  e. 

Unb  baß  feine  &ir$e  in  biefem  Sinne  auch  bereite 

auf  ben  {ebenfalls  bevorfiehenben  großen  Äampf  fleh  rüfle, 

bafür  l)at  ber  tfatholif  manigfaltige  unb  unleugbare  %f)at* 

facben  sum  33ewei<5.  Sttag  fetyn,  baß  ber  „religiofe  2luf* 

fchwung"  auf  ̂ TOteftantifcbem  ©ebiet  fchon  wieber  in  reißen« 

bem  SRiebergang  begriffen  ift,  unb  bie  irvingianifeben  33c  ob* 

achter  beßh«lb  immer  unb  überall  nur  bureb  fd)warje  SBriüen 

fel)en,  in  unwahrer  (Sinfeitigfeit  unb  übertriebener  (Sraltation 

ringä  um  (ich  nur  Sßerberben  unb  $(nti(f)rifi  erblirfen-  Äein 

tfatholif  wirb  fkfy  einer  folgen  Ungerecbtigfeit,  folgen  Un* 

banfä  ge^en  ©Ott  föulbig  machen,  $lngeficbt$  ber  wachfenben 

3alj(  guter  Meinungen/  guter  SBerfe,  l)ingebenben  Dpfermu* 

t^ed  in  feiner  J?ird?e.  (Eine  freie  unb  bewußte  äat^oltcita't 

if*  an  vielen  Drten  wieber  mächtig,  wo  ber  ©laube  faft  »er* 

febwunben  war,  unb  baß  bie  Kirche  an  geiziger  9Wacbt  in 

neuerer  ̂ cit  wunberbar  gewaebfen  über  bie  SSölfer  ber  (£rbe, 

ba$  leugnen  fonfi  au$  ihre  ©egner  nicht.  Sie  l)at  ben 

wunberbarfien  SUiffcbwung  genommen  eben  in  ber  3«*/  *oo 

fte  an  außerdem  ©ewicht  unb  Einfluß  in  weltlicher  £)rt>* 

nung  am  weiften  unb  naljeju  Slüed  verlor.  Unb  felbft  wo 

fie  in  unfern  Sagen  jum  Äamyfe  um  ben  Heft  il)rer  außerlu 

eben  fechte  unb  ©üter  mit  einer  SRiemanben  außer  il)r  mehr 

glaublich  gebliebenen  straft  (ich  erhob :  ba  war  e$  eben  baö 

frifd)  erblühte  ©eijreäfeben  in  ihrem  3nnern,  wa$  ihr  biefc 

Alraft,  ber  2Baffenlofen  geßen  bie  Legionen  ihrer  bewaffneten 

geinbe  verlieh.  Darau«  erfehen  wir  mit  &echt  ben  ginger 

©otte«,  ber  feine  Kirche  Innerlich  in  bem  Sflaße  ßärfi,  al« 
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ffe  äufrrN*  t>ieCTefd^t  Met,  bi«  auf  ben  le^tm  »if*of«palafc 

wirb  vertieren  muffen.  (Sine  folcfce  flirre  wirb  immer  genug 

fetyn  gum  SBerfjeug  be£  9tattyfc$lujfe6  ® otted  r  aucfc  für  bie 

voflenbete  %tit  M  anticfcrifr. 

Uebrigenä  ifl  aud&  wirflic$  in  ben  6<$riften  ber  3rt»in* 

gianer,  abgefefjen  von  i^rer  eigentümlichen  Hnfdjauung  ber 

itirchengefchictyte  uberl^atipt ,  wenig  ober  fein  JRaifonneraent 

frecieH  über  ben  religiofen  #uffc$wung  auf  fatfjoliföer  (Seite 

ju  finben.  €ie  jammern  immer  nur  über  bie  abfolute  £alt<, 

gructyt*  unb  £offnung6loftgfeit  ber  proteßantif c£en  9teac 

Hon.  5)iefj  geugt  genugfam  von  bem  fpeciftföen  ©c$aupla$ 

ifjrer  Beobachtungen  unb  läfjt  ftcty  begreifen  au$  einer 

Umgebung,  von  Ver  bie  „SirneS"  erft  vor  bürgern  noch 

fchrieben:  bie  SKeichen  unb  $fngefel)enen  befugten  wof)l  ir)« 

comfortabel  eingerichteten  Äirchen,  in  ber  SHaffe  be3  niebern 

SßolfeS  aber  fei  bie  völlige  Gntfrembung  von  ber  Sthty  fo 

entfefclich,  bajj  3.  ©.  in  Gferfenfyam  von  52,000  Arbeitern 

hochfienfl  200  an  einem  ©otteflbienft  irgenb  welcher  $rt  unb 

in  bem  reiben  *ßabbington  ̂ ö^flend  70  von  1400  Seelen 

Zf)t\l  nahmen.*)  „$ime$"  meinten  bamalS,  man  foflte 

lieber  ba$  ganje  officietle  Jltrchenwefen  faden  laffen  unb  c$ 

mit  bem  araerifaniföen  SreiroiHigfeita*  Softem  wagen,  ba  ja 

boc$  babei  unmöglich  ©chlimmered  f;eraudfommen  unb  mein 

immerhin  etwa«  Seftenwefen  unb  ganattemuS  mit  in  ben 

tfauf  nehmen  tonnte,  wenn  nur  ba$  Soff  wieber  firchlitf 

werbe,  ©erabe  fofehe  Weiterungen  weifen  unö  noch  auf 

eine  anbere  (Sigenthümlichfeit  irvingianifeber  SBeftanfchauung 

unb  auf  einen  weitern  ©nmb,  we^atb  fie  burchau*  neue 

&ir$e  mittelfi  einer  SBteberljolung  beä  $ftng(iwunberd  |aben 

311  müffen  glaubten.  3ugfeich  werben  wir  nirgenb*  flarer 

als  an  biefem  fünfte  feljen ,  baß  bie  fat^otifc^jc  tfirctye  febon 

•)  Ecrliiicr  »JSrotejiant.  #.*3-  vom  4.  SMarj  1854. 
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$at,  wa$  Jene  neue  Äir$e  erfl  »orPeflen  foflte.  (56  tyanbelt 

ft$  nämli$  $ier  um  bte  fir$(i$c  (Sintyeit. 

3n  t>em  <D?unbe  jebe«  ©egner*  ber  fat^oliföen  ilirdje 

trifft  man  bo$  immer  no<$  ba$  bitter  neibif^e  ®ep5nbni(i 

fcon  ber  imponirenben  ̂ Äajeflat  iljrer  ungepörten  (Einheit 

unb  ba$  unumwunbene  3*ugnifi,  bafj  biefe  (ginfjeit  gerabe  in 

ßofge  ber  neueren  unb  gewaltigPen  SBerfudje,  pe  ju  forengen, 

nur  (traffer  angezogen  fei  ald  je.  £ie  Stfcingianer  bagegen 

fugten  (gin^ett  auf  protefknttföem  93oben;  „eine  warme 

Siebe  für  bie  <5in$eit  ber  tfir#e  ifl  ba$  «njiefcenbPe  in  ben 

itt>tngitifd)en  Schriften/'  baS  mufi  felbP  «gerr  3fafobt  iljnen 

jugepel)en.  *)  2Öa0  fte  aber  bort  überall  fanben,  war  nur 

enblofe  finfyicfce  3erfa$ren$eit  bi*  jur  «tomiPrung.  2öo  ip, 

fragten  (ie  pety,  unter  allen  biefen  fhreitenben  Parteien  bie 

wafyre  Äird)e?  unb  fte  famen  barauf  tyinauä,  bafj  eine  foletye 

überhaupt  nietyt  mel)r  unter  benfelben  eripire,  baß  ®ott  felbft 

niefct  vermochte,  <5iner  »on  i^nen  ben  SBorjug  ju  geben. 

3u  erfennen,  wie  eben  alle  anbern  „tfirdjen"  nur  abgefallen 

ftnb  »on  ber  (Stnen,  lieg  ber  protePantiföe  ©tanbpunft  ifjrer 

@kfd)id?tabetrac$tung  nid)t  jm,  obgleich  föon  ba$  (Sine  gaf* 

tum  taut  genug  ftricfct,  baß  jene  ßird)e  allein  bie  popttoen 

Kriterien  ifyrer  3u9e5^Ö^e^  bewahrt  f)at,  wfityrenb  aUe 

(entern  auf  bie  negativen  bef<$r5nft  ftnb ,  b.  P*  »ermögen 

9Nemanben  ba$  ©egentfjeil  $u  beweifen ,  ber  ba  einen  „*ßro* 

tefianten*  Pd)  ju  nennen  beliebt,  glaube  unb  lebe  er  babei 

wie  er  ba  wolle.  3>er  ©ejtctytäfrete  ber  3wingianer  aber 

blieb  auf  bie  enblofe  firc^li^e  3"fVÜ^W"9  i^rer  ̂ eimift^en 

Umgebung  beförfinft. 

@o  argumentirten  pe  benn,  wal;r  auf  falfd),  wie  folgt: 

mögen  9)?enfd>en  ft$  tfiufcfcen,  ©Ott  laffe  feiner  nic&t  Rotten, 

»ergebend  fu$e  (Sr  in  ber  jejigen  (Srföeinung  ber  (S^ripen* 

tyeit  bie  fyityn  ber  cfcripiicfccn  Jlirc^e  5  biefe  Jtirfyn  w 

•)  w3eit^rift"  k.  @.  44.. 
XXXVII.  29 
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föiebener  Denominationen  lieferten  biefelben  nicht;  b<nn 

beren  gunbament,  bie  (Sinljnt,  fei  auf*  8eußetf*e  jerflort 

unb  oI)ne  ($int)eit  fei  ed  unmöglich,  bie  anbern  ̂ tityn 

beft&en ;  fo  fei  bie  in  ber  heiligen  (Schrift  betriebene  £eilig« 

feit  ber  tfirete  bie  eineö  einigen  unb  ftcbtbaren  Seibe*, 

soflftönbig  in  allen  feinen  Steilen,  beren  jeber  nach  feinem 

Sttajje  £eiligfeit  barfhlle;  ebenfo  fonne  o()ne  (Einheit  unb 

£eiligfeit  bie  flat&oücitat  nicht  begehen,  unb  bie  (Sine  ̂ eilißc 

fatholifcbeÄirche  allein  fei  bie  apoftolifche,  benn  nur  in  einem 

folgen  £eibe  habe  ©Ott  feine  erflen  Slpoftel  gegeben,  unb  ein 

foUber  allein  bürfe  SIpoflel  audfenben,  ober  anbere  butc^  jte 

gewebte  Diener;  »bie  chrifllicbe  ©emeinbe  biegen,  tt)ie  fte 

ift,  fann  nur  SRifftonäre  einer  Sefte  ober  mehrerer  heften 

audfenben  ju  ben  jjeibnifctyen  SBolfern,"  (Sbenfo  rfifonniren 

auch  bie  Hormonen:  „unb  ber  ̂ eilige  ©eifi  foOte  wirflieb  fo 

weit  ̂ erabgefommen  fetyn,  um  ber  flumme  untätige  SWitge* 

itoffe  t>on  fecb$hunbert  (ich  wiberftreitenben  unb  beffimpfenben 

Äircben  ju  »erben,  bie  ftcb  alljährlich  wieber  in  Heinere 

SBrucfcPücfc  gertheilen,  jur  Verwirrung  alle*  gefunben  6in* 

ne6  in  berS^riftenI;eit?  foleben  machtlofen  verfahrenen  ©tanb 

ber  Dinge  foOte  er  anerfennen  alä  im  3ufammen^ange  mit 

feiner  SBirffamfeit  auf  @rben?  ber  «£>immel  möchte  erröten 

über  biefe*  mobeme  ̂ ^anomen,  ba$  für  ba$  SReicb  ©ottcö 

auf  Girben  gelten  n>ifl"*j!  Daher  »erlangt  nun  bie  irvingia* 

nifdje  Dogmatif,  wie  bie  mormonifebe,  bafj  „wir  aufhören, 

irgenb  eine  (Sonfeffton  unb  irgenb  eine  tfirebenpartei  *or 

®ott  ju  rechtfertigen,  unb  füllen,  tt)ie  wir  alle,  verglichen 

mit  bem,  waä  wir  im  Anfange  waren,  nur  auf  unfere  Srujfc 

fcblagen  fonnen  unb  bie  gemeinfame  6cbulb  »or  ©Ott  beten* 

tien."  2Bo  nid)t,  fo  „(Inb  ed  l;6cbflenö  bie  gefpaltenen  tytllt 

beö  @inen  2eibeä,  bie  um  ben  ̂ eiligen  ©eifl  bitten,  ein  \t* 

ber  für  feinen  23jeil,  für  feine  tfirebe,  watyrenb  ber  (Sine 

^eilige  ©eifl  über  bie  Spaltungen  trauert  unb  feufet,  unb 

•)  3m  English  Re?iew  a.  a.  JD.  p.  128  ff. 
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ft<$  nfc^e  (Sinem  3#eif,  31«  ©ewerfung  ber  übrigen,  mittfceU 

Jen  fann"  *). 
■ 

Uluö  bem  ©anjen  ifl  Kar,  n>ie  bie  Spuren  be*  Oranna* 

fyenben  Slntictyrifi  unb  bie  ©rünbe,  warum  eben  jefct  „etroaä 

53efonbere$rt,  bie  neue  Jtircfye,  n>erben  mußte,  l)ier  jufam* 

mcnfaUen.  <£benfo  fe(jr  bie  unläugbare  ftttlic^religiöfe  3tnpo* 

tenj  ald  bie  furchtbare  firctlidje  3«fpütterung  fdjien  gerabe 

jefyt  bie  fird)engrünbenbe  8öiebertyo(ung  bed  alten  ̂ ftngfi* 

2Bunber*  tyerau6$uforbern.  Unb  $roar  iefctere*  Uebel  nod? 

am  aflermeiften.  3e  tiefer  bie  3n>ingianer  ben  Begriff  ber 

„ßircfce"  ntc^t  alt  ein  flufäfliged  Aggregat  einjedier  ©lauben* 

ben  ober  auf  ein  gemiffe*  ©efenntniß  ©etauften  anfe(jen, 

fonbern  al$  *on  Dben  gegebene  ttnfiaft,  a(6  tebenbigen  Dx* 

ganiömuö,  „©emeinföafr ,  „tfeib":  befto  fömerjlicjjer  mußte 

jene  atomi(iifd)e  ,3err iffen ̂ eit  fie  in  bie  Seele  brennen,  unb 

gur  SBerjweifiung  an  ben  gegenwärtigen  fircfclictyen  3"Wnben 

-  treiben.  $eßf)alb  machen  fte  auc$  ber  protefiantiföen  Äeac* 

tion  immer  ttieber  ben  Vorwurf,  baß  biefefbe  fidj  nur  um 

bie  „(Sinjefnen"  unb  bad  Seelenheil  ber  3nbtoibuen  ffinu 

mere,  für  bie  Seiben  ber  tfircfce  al*  *8eib*  aber,  für  ben 

$er(uf*  ber  „©efammtfjeit"  fein  ©efil&i  I;abe.  Unb  wie 

foÜte  efl  fyierin  nun  fcolIenbS  »erben,  wenn  bie  3t\un  be$ 

toOenbeten  Slnticfcrif*  einfielen,  otyne  baß  burdj  ein  neueä 

*ßfingfin>unber  eine  neue  äircfce  alä  ?eib  gegrünbet  rräre, 

natürlich  mit  allen  außerorbentltcfcen  ©naben  unb  ©aben  ber 

$pofieU&ir$e! 

••)  ®>.  ©eljm  £.  15  ff. 
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XXII. 

Sunt  #raframt$*ü)tauruös3uWWttm. 

Seben  be«  ̂ eiligen*  JRfja&anu«  SWauru*,  Grjvifdjofa  von  SHainj.  3um 

taufenbjdljrigen  3ubü5um  von  $1».  ©vengter,  2)ecanates93ertoaUer  gn 

©tnfel  im  Stycingau.  «Rfgenrtwtg.  SRanj  1856.  8.  @.  VIII  unb  131. 

(Scfjluf?.) 

■ 

ffienben  wir  un8  nun  ju  ben  Stiftungen,  bie  in  ncueflcr  Seit 

«graban'8  ©erfe  unb  beren  ©efcfyidjte  fcetreffen,  fo  müffen  tvlr  vor 

Willem  ber  neuen  2lu$ga6e  feiner  ©erfc  erwähnen,  tveldje  ber  9IBfc6 

ÜJh'gne  in  JJJariS  erfdjeinen  liej?. 

Sie  Geginnt  mit  bem  107teu  ©anbc  bed  cursus  completuS 

]patrologiae  (Parisiis  1851.  8.)  unb  febtiegt  mit  bem  112ten, 

ber  fajon  im  no^jlen  3a$re  erfölenen  ift  3eber  biefer  93änbe  ijt 

jugtridj  mit  bem  6efonbcren  $ftel  Rabani  Mauri  opera  omnia  oe« 

geic^net ,  fo  baß  ba$  @an$e  rote  in  ber  älteren  3Iuöi}afcc  von  dcU 

vener  fedjg  ©änbe  umfaßt.  £en  9lnforbcrungcu  ber  JMtif  ent* 

forie^t  bie  Ausgabe  nity,  benn  fte  entölt  toeber  afle  gebrueften 

©erfe  J&raoan'«,  noe$  §at  fte  auf  bie  ungebrutften  eine  Befonbere 

diü(tff$t  genommen. 

(58  feblen  in  iijr  von  erfleren  bie  £e6en66efd)reftung  ber  tyefl. 

(Sabrina  (Passio  Johannis  Kanneman  etc.  s.  1.  s.  a  ),  bie  für 

bie  Se&enSgefdMte  «&raoan'ß  fo  wütigen  Fragmente  feiner  ©riefe, 

wetdje  bie  OTagbe&urger  (Senturiatoren  mitt&etften,  mehrere  (Sa&itel 

$um  (Sommentar  ü&er  bad  Evangelium  be«  9»att$äu* ,  tveldje 
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flunflmann  aud  bei-  <£n$uBeriföen  (Sammlung  ergabt  $at,  fotofe 

He  flefne  €cfnift  $um  Srofle  Äatfcr  fiubtüig'e  über  ben  @e$orfam 
ber  Sö!)ne  gegen  ble  93äter  unb  ber  UntergcBcnen  gegen  bie  Äö* 

nige,  nwldje  SBafujfuft  juerft  Mannt  gemalt,  enblid)  40  (Sapitel 

über  beufefBen  ©egenjhnb,  njeldje  £auut  unter  bcr  UeBerftyrift  de 

vitiis  et  virlulibus  tyerauögcgvBen  ̂ at. 

«$infid?tli$  bcr  uiigctrutften  SBerfe  jcigt  bie  terlicgenbe  Auf- 

gabe beutlidj,  baß  bie  3^t  rorBei  ((I,  in  njeldjer  ein  ÜWaBitton  in 

ben  99iBIiotf?efcn  JTeutfdjlanb'd  uno  Italien'«  yrrfönl tc^c  SWadjfor« 

frtungru  anflehe.  93on  ben  vfelen  ungebrurften  ©erfen  «fcraBan'o*, 

auf  welche  $aBfretc$e  $anbf^rfftrn  in  fcerfcfyiebenen  bem  $>rutfe  über- 

goBenen  Katalogen  tyntoeifen,  ift  nur  efn  Heinere«  aufgenommen, 

bie  &Ben6Befc$reiBung  ber  Beil.  CWaria  ÜRagbalena  unb  tyrer  €d>n>f« 

Per  *D?an()a,  toeietye  ber  «fccraudgeBer  ben  monumens  inödits  de 

sainte  Marie  Madeleine  en  Provence,  etc.  entnommen  f)at. 

£cr  reiche  literarifefye  Apparat  be$  $n'or'Ö  3o^aun  SBaptijt 

(Sn^uBer  (f  29.  Wai  1800),  aitö  n>clc$em  flunftotann  (Sinigeö  Be- 

nufrt  tjat,  mürbe  oon  bem  £erau6geBer  nietyt  Berucfjtetytfgt.  <5n$uBer 

$at  lange  gefammclt ,  um  eine  möglich  oofljlanbige  9ludgaBe  oon 

J&raBan'd  3öerfcn  »eranßalten  ju  fönnen.  3n  feinem  9?ad}laffe, 

welken  bie  fäniglidje  93iBIiot(jef  $u  ÜWündjen  Bfßfct,  Bepnben  ftdjf 

aufier  einigen  Heineren  ungebrueften  SBerfen  »on  größeren  9lrBeiten 

^raBan'e  bie  Kommentare  ju  3efafa8,  Daniel  unb  3o$anne«. 

9?odj  Beftnbet  fidj  in  ber  Sammlung  (SntyuBer'S  ber  er|te  X^efl 

ber  bem  Äaifer  fiotfyar  gemibmeten  £omiIien.  «$err  ©.  giBt  über 

ben  fei  Ben  $tt>ei  ffdj  roiberforeefyenbe  ©eridjte,  <&x  fagt  ®.  107,  bie« 

fer  fei  no$  nin>t  gebrueft,  <S.  127  aBer  Berietet  er,  er  fei 

oerloren.  ©rftere  Angabe  ift  richtig.  (Sn^uBer  Bat  bie  Sammlung 

einer  gu  3ena  BefinbHfyn  «fcanbfdjrift  entnommen,  <5r  Bemerft, 

baä  (Stjaraftcriflifclje  biefer  «fcomilienfammlung  «fraBan'ö  Befiele  ba- 

rin, ba§  ffe  für  bie  »irrte  unb  fe$0te  Serie  eigene  «ßomttien  enthalte. 

JTie  flftcifjenfeTge  bcr  <§omilicn  biefed  feiles  Beginnt  mit  ber 

©etynafyöfcier.  günf  Emilien  flnb  für  bie  vigilia  be*  gefH 

*icr  für  ben  Sag  felbft  Bcßimmt,  ba  jlcty  fowofyl  über  bie  <S»an« 

getien,  rtie  üBer  bie  (Spifletn  eigene  ̂ omifien  pnben.  ̂ a«  Skrgeicty- 

ii  Beginnt  ba^er:  in  vigilia  domini  ad  nonam.  Lcctio  episto- 

lae  beati  Pauli  Apostoli  ad  Romanos:  Paulus  servus  Jesu 
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Christi*  Et  reliqua.  Evangelium  secundum  Malhaeum:  cum 

esset  desponsata  mater  Jesu  et  reliqua. 

(£3  entölt  ferner  noa?  brei  gomfHen  für  bfc  fBigflir.  item 

in  vigilia  domini  ad  sanetam  Mariam  ad  noctem. 

Lectio  epistolao  bcati  Pauli  apostoli  ad  Titum :  apparuit 

gratia  salcatoris.  Itern  alia  lectio  Jesaiae  prophetae:  po- 

pulus  gentium.  Evangelium  secundum  Lucam:  exiit  edictum 

a  Caesare  Augusto  et  reliqua. 

$ür  bie  gder  be«  Sage«  fdfcfi  finl>  fofgcnbe  fejifaiint:  item 

ad  sanetam  Anastasia»!  mane  primo. 

Lectio  epistolae  beali  Pauli  aposloli  ad  Titum:  apparuit 

benignitas.  Evangelium  secundum  Lucam:  pastores  loque- 

baniur  ad  invicem  et  reliqua.  Item  ad  sanetum  Petrum  in  die. 

Lectio  epistolae  beati  Pauli  apostoli  ad  Hebraeos:  multifa- 

riam  multisque  modis.  Evangelium  secundum  Jobannem:  in 

prineipio  erat  rerbum  et  reliqua. 

£>en  £(r)fujjj  biefeö  Sjjeifeö  frtfben  bie  <§omi(ie»  für  bie  Cfier* 

Lectiones  in  vigilia  pasebae.  Lectio  libri  Genesis:  in 

prineipio  fecil  deus  coelum  et  terranu  Item  ubi  supra. 

lectio  libri  exodi:  factum  est  in  vigilia  matutina. 

Item  ubi  supra.  Lectio  libri  Deuteronomii :  scripsit 

Moyses  caniieum.   Item  ubi  supra. 

Lectio  Jesaiae  prophetae :  apprehendent  Septem  mulieres 

virum  unum.  Item  ubi  supra.  Lectio  Jesaiae  prophetae  :  haec 

est  haereditas  serrorum  domini.  Item  ubi  supra.  Lectio  Da- 

nielis  prophetae:  Nabuchodonosor  rex  fecit  statuam  aurcam. 

In  vigilia  paschae  sabbato  saneto.  Lectio  epistolae  beati 

Pauli  apostoli  ad  Colosscnses :  si  consurrexistis  cum  Christo 

quae  sursum  sunt  quaerite.  Evangelium  secundum  Ma- 

thaeum :  vespere  autetn  sabbati  quae  lucescit  in  prima  sabbati. 

9(u§er  ber  unter  <5ntyu&cr'6  papieren  fd)on  jum  £rucfe  6e« 

reiten  ©erfe  fcefi&t  biefeifce  8f*liotl?rf  aud)  no$  $anbfc$riften  üBer 

ein  Reinere«  unb  ein  größere«  SBerf  «ftra&an'«.  $a«  Heinere  SBerf 

»firbc  nad>  ber  ©ibmung  on  flaifer  »ot&ar,  weiefce  tfunjlmann 
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<ntd  einer  «(aitMtyrfft  ber  ©uMictbef  be*  tfrjbffcftofe«  bon  (lauter« 

buri>  im  Lambeth  palace  ju  «onbon  tyelhoeife  abbrucfen  lieft  (»gl. 

©onner  Äfra>nleitfon  03b.  IV.  ©.711),  ben  Titel  führen  de  bo- 

norum  et  malorunt  olfieiis,  e«  lÄ§t  flu)  aber  bem  3nt?alte  nad) 

richtiger  al«  ein  ©erf  über  ba«  ©aftmafol  @otte«  bekämen.  Unter 

biffem  Titel  fyat  e$  aud?  ̂ offeöin  angeführt,  ber  e§  für  gebrueft 

rrflart  (de  convivio  dei  Basileae  1557.) 

Die  fran$ü|nd>en  SBruebiftfncr  fyoben  inbejfen  in  ber  Literatur« 

©efäidjte  ffranfrelaV*  (T.  V.  p.  193)  biefe  le|tere  Angabe  nur 

angeführt,  olme  ffe  $u  betätigen.  Da«  ©erf  felbft  bürfte  nadj  ber 

Uebcrfa)rift  an  «ftaifer  Sotljar :  domino  serenissimo  atque  excel- 

lentissimo  regi  Lolhario  ultimus  veslrae  humilitalis  alumnus 

Maurus  in  bie  ädt  nad)  b:r  flbbanfung  ̂ raban'«  af«  >}lbt  »on 

gulba  fallen. 

66  beginnt  mit  ben  Korten:  Quidam  vir  magnus  et  prae- 

potens  rex  habitans  in  parlibus  orientis  nomine  abba  theo* 

habensque  ftlium  unicum  vocabulo  theos,  nuptias  eidem  fa- 

cere  voluit.  Missis  itaque  nuntiis  jussit  ut  qui  vellent  his 

epulis  nuptialibus  interessent.  Invitatt  ergo  temperiusque 

loti  plun'bus  adveniunt  e  parlibus.  Sed  ne  ingrati  tanto  regi 
apparerent,  proutque  quisque  potuit  munera  obtulit.  Primus 

Abel  oblulil  agnum,  Cain  spicas  etc. 

Da«  aröf  ere  ©erf  ift  in  ber  9»find?ener  4«nbf4rtfft  überfa)rie- 

ben  expositio  Rabani  de  missa.  <J«  fanbelt  inbeffen  nur  in 

bem  evftcn  33ud}e  Pom  fyetl.  9J?ef;opfer ,  ba«  gtoeite  £8ud)  ift  über* 

fd>rieben  de  omnibus  horis,  ba«  britte  de  concordia  divinorum 

officiorum  per  totum  annum.  £d?on  <£igebert  von  ©emblour« 

fennt  ein  eigene«  ©erf  £raban'«  über  baß  fjeil.  SWeflopfer.  Die 

fran$efifc$en  Sencbiftiner  (T.  V  p.  195)  galten  e«  jwar  o&nge« 

ad?tet  biefe«  3eugniffe«  nur  für  eine  ffiieber&olung  beffen,  roa«  be- 

reit« in  ben  ©erfen  de  diseiplina  ecclesiastica  unb  de  inslitu- 

tione  clericorum  hierüber  gefagt  fei,  allein  biefer  9(nftd)t  ftefyt 

föon  ber  Umfang  be«  ©erfe«  entgegen,  toenn  fid)  aud)  einzelne 

Uyiecerijoiungcn  jinctn  rurrten. 

9?  ad)  beut  ßeiignipe  <Bt<jt'bert'«  oerfafte  Grabau  über  ba«  fycU 

lige  9D?cf?opfer  nur  dtn  *8ud),  benn  er  fagt  »on  iljm  :  scripsit  de 

mysteriis  missae  ltbrum  unum.  Sei  Tritfyem  ifi  ein  ©er!  Gra- 

bau'« mit  biefer  Ueberfd^rift  niä)t  angegeben.    Tanner  (?at  in  fei« 
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ner  blbliotheca  Briiannico  Hiberaica,  in  n>cTd)cr  niedrere  unge- 

brucftc  ©erfe  «£ra&au'ö  perjeicfynet  (Inb  #  bttfctben  glcicr/faftd  nidjt 

ernannt.  33ei  Beben  ff!  aber  ein  ©erf  de  divinis  offieiis  Oer- 

jeidmet,  unter  roeltfcer  Ueberfd}rift  ttja(n-fä)eiiili<$  bie  brei  in  unfern 

$?und>ner  $anbfä)rift  enthaltenen  ©nä)er  oereinigt  rourben.  3n 

btefer  beginnt  ba*  erftc  ©udj  ofyne  ©ibmung  unb  Qiorrtbe  mit  ber 

Ueberfdjrift  Expositio  Habaai  de  missa.  hierauf  folgt  ber  3>rt 

mit  ben  einfeitenben  Sorten:  Quae  celebrantur  in  officio  mis- 

sae  ante  lectum  evangelium  respicientia  sunt  ad  primum 

adventum  doraini  usque  ad  illud  tempus  quando  properabat 

ad  Jerusalem  passurus.  Introitus  vero  ad  chomm  prophe- 

tarum  respicit,  quia  ut  Augustinus  ait  Moyses  minister  fuit 

veteris  testamenti,  prophetae  novi  etc. 

2M«  93udj  gerfÄHt  in  mehrere  Heine  flbfönitte.  <Ter  erfie 

berfelben  ifl  übertrieben  exordium  missae.  <Sr  bi'fajäftfgt  flä)  mit 

ber  (*tnfc|ung  bcS  f)eiUqen  OTejopferd.  9fuf  ir)n  folgt  eine  <5rflä- 

rung  ber  einzelnen  Steile  bejfelben,  fobann  eine  SBefd)reibung  ber 

äirdjen,  2Utäre,  ber  fira)Hä>n  $erfonen  unb  ©enwnbcr,  fonjfe  be« 

faiferlia)en  Ornate«,  ber  Sriumpbuige,  ©iegetyafaien  unb  $ro- 

J>1)äen,  naä)  weisen  fid)  ber  33erfaffer  wieber  jur  (Srflärung  bed 

SBorted  capellani  roenbet.  tiefer  2lbf$nitt  beginnt:  capeilani 

dicuntur  a  cappa  saneti  Martini  quam  reges  Francorum  ob 

adjutorium  victoriae  in  proeliis  secum  habere  solebant  etc. 

2luf  i(m  folgen  nod)  brei  «Hbfönitte  de  JwUeio ,  de  juramento, 

de  duello.  Unter  bem  lederen,  ber  nur  ou«  t>:n  wenigen  ©or- 

ten: duellum  est  a  David  et  Golia  sumtum  befielt,  iß  ber 

<£cMufj  M  UBerfeä  mit  explicit  liber  primus  angezeigt 

<$infmar  oon  OJfyrimÖ  tyat  auf  eine  <&ntfä)cioung  <$raban'6 

über  bie  JDrbalicn  (nngewiefw ,  bie  fia)  befonberd  auf  ba«  ®otte6* 

Urteil  bce  falten  9Ba(fer«  begießen  fottte,  b*nn  er  fd)rcibt  an  ben 

SSifduM  •Oulcegar  oou  "lVeaur:  dum  confabularemur  et  intcr 

nos  de  quibusdam  quaereremus,  sermo  habilus  est  de  ju- 

dicio  aquae  frigid ae,  de  quo  Hrabanum  venerabiiem  archie- 

piscopum  Mogontinae  civitatis  quaedam  scripsisse  dixisti,  ex 

cujus  scriplis  quid  mihi  videretur  sciscitare  curasti  *). 

<S*  ijl  inbeffen  fraglich ,  ob  fty  biefe  Sorte  $infmar'0  auf i 

*)  Opera  ed.  Sinnond  T.  II,  p.  676  de  judieio  aquae  frigidae. 
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ein  eigene^  SÖcif  ̂ raSan'ö  übet  bie  ©otte$unfyei(e  bqicfoen ,  ober 

ob  fte  mir  bie  furje  (Entfcfyribung  6eräcff!t^ti'gen ,  tveCc^e  er  in  bem 

Keinen  2lbfa)nitte  de  judicio  für  tyre  Sutiffefrft  gibt.  ($et  Seit 

bfefe*  'Jlbfdmitte*  lautet:  judicium  christianorum  fit  in  aqua 

vel  in  igne,  sciliscet  cum  quis  pro  culpa  imposita  in  frigi- 

dam  aquam  mittitur,  vel  manum  in  ferventem  aquam  mise- 

rit,  aut  calidum  ferrum  portaverit  vel  pede  calcaverit.  Hoc 

ideo  fit  quia  et  deus  judicium  in  aqua  fecit,  videlicet  in 

diluvio  et  adhuc  facict  in  igne  sciliscet  in  novissimo  die.) 

©aljrfcfyeinlidj  fft  Äefctereo1  ber  Sali,  beim  «ftinfmar  enoäfynt  tiefer 

flnfity  zweimal,  T.  I,  p.  603  unb  T.  n,  p.  676. 

<Taö  gtoeite  *8ud)  beginnt  in  ber  ÜHüncfyener  £anbfa>ift  mit 

ber  Ueberfdjrift :  ineipit  Uber  secundus  de  omnibus  horis.  In 

superiori  libello  de  missa  et  de  ecclesia  ejusque  ministris 

quos  dominus  largiri  dignalus  est  digessimus,  nunc  de  re- 

Ii  quis  horis  quae  rursum  dominus  inspiraverit  dicamus  ut 

promisiinus  et  a  domiuica  nocte  ineipiamus  in  qua  redemti 

a  Servitute  ad  libertalem,  de  morte  ad  vitam  translati  su- 

iu  us  etc. 

$er  fDerfaflfcr  beforidjt  bie  eanonifdjm  ©tunben  im  Wlgentef« 

nen,  unb  geljt  bann  auf  bie  befonbern  93orfc$riftm  für  bie  &ene- 

btfttner  über.  %n  fle  reiben  fiä;  bie  33orfc^riften  für  bie  einzelnen 

grefte  M  Äirdjenjafyred  (de  solemnitatibus  per  annum)  an, 

toel<f/c  mit  bem  Slbfdmitte  de  dominica  post  pentecosten  fdjlio 

ßen.  £en  <£a>tu§  beö  pvtiten  SBudje*  bittet  bie  iScantroortung  ber 

Krage  cur  missae  quaedam  specialiter  attitulentur. 

£ad  britte  93udj:  de  concordia  divinorum  officiorum  per 

totum  annum  fcfyetnt  erfl  fpäter  an  bie  beiben  bor$ergefyenben  an« 

gmtbt  rooroen  w  fei)«,  benn  eine  «$anbfd)rift  in  ber  aula  Pembro- 

chiana  m  ßambribge  n>eiät  ibver  Urberfä)rift  nadj  menigftenö  nur 

auf  biefe  beiben  r><».  (S$  föeint  alfo,  bafj  ba&  erfle  S9ua?  foroofyl 

einzeln,  toit  ed  Sigebert  fannte,  toit  in  33erbinbung  mit  bem  twei* 

ten  in  Umlauf  gefegt  nmrbe.  (Sine  $anbj$rift  festerer  3lrt  ijt  bie 

in  Gambribge  beflnblid?e  *). 

)  Gatalogi  libr.  mafioser.  Angliae  et  Hiberniae.  Oxoniac  1697. 

fol.  T.  I,  P.  III,  p.  158,  Nr.  2009.  Rabanns  de  officio  missae 

et  ejus  ministerio,  et  de  signiBcatione  canonfearum  horarum' 
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5DCc  5)?ftn^encr  «fcanbfdjrlft  enthält  eine  SSorrebe  jum  brfttm 

©n$e,  and  weiter  aWtyafU  crftrf>ttic$  ffl,  ba§  *ro6an  an  bad 

brftte  Q3ud>  rr(t  nac^  ber  93offcnbuna.  btf  jweiten  £anb  anlegte. 

JTfrfe  fiirje  flSwrrfbe  lautet  n>ic  fof^t :  His  succinete  expeditis  de 

solemnitatibus  nunc  mamim  ad  concordiam  officiorum  ver- 

tamus. 

Olim  divinum  officium  in  ecclesia  agebatur,  prout  cui- 

que  bonum  videbatur,  sed  postquam  unitas  ccclcsiae  multi- 

foriniter  ab  haereticis  scindi  et  a  scismaticis  multipliciter  in 

diversa  conventicula  fmdi  (cocperal),  beatae  mempriae  Theo- 

dosius  imperator  Constantinopulim  concilium  congregavit  et 

omnes  haereses  damnavit.  Divinum  officium  a  synodo  or- 

dinari  postulavit  quod  negocium  Damasus  papa  Jeronimo 

tunc  in  Script  uris  eruditissimo  in  jüngere  Optimum  judieavit. 

Jcronimus  Hanne  in  Bethleein  tibi  dominus  nasci  voluit  nsal- 

mos  ad  nocturnos  et  ad  reliquas  Horas  distribuit,  ut  etiam 

hodie  psallit.  Ad  missae  vero  officium  lectiones  et  evange- 

lia  ex  veteri  et  novo  testamento  collegit  prout  ipsi  et  sta- 

tioni  congruere  vidit. 

Romana  itaque  ecclesia  implorando  sanetorum  sufTragta 

staliones  facit  per  diversa  loca. 

Postquam  ergo  papa  dispositionem  divini  officii  a  Jero- 

nimo editam  aeeepit  et  concilium  collegit  ubique  sie  cantari 

praeeepit. 

Postea  Gelasius  papa  et  Gregorius  orationes  et  cantum 

lectionibus  et  evangeliis  congruentes  addiderunt  et  sicut  ho* 

die  cantatur  celebrattonem  divini  officii  instituerunt.  Gre- 

gorius quia  in  septuagesima  exordium  mundi  commemora- 

mus  (ait)  a  septuagesima  et  nos  ineipiamus. 

9faa>  biefem  ̂ rolo^e  fttginnt  ba$  SBerf  feTSfl  mit  ber  Uefar« 

fdjrift:  de  concordia  ditinomm  officiorum  per  totum  annum. 

Una  peregrinatio  populi  dei  in  Egipto  et  una  captivitas  ejus- 

dem  populi  de  Jerusalem  in  Babilonem;  per  utramque  Sig- 

natur mea  peregrinatio  et  mea  captivitas  de  paradiso  in 

hunc  raundum. 
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Duae  vero  reversiones  una  qua  de  Pharaone  i.  e.  dia- 

bolo  per  mare  robrum  i.  e.  per  baptismum,  vel  per  deser- 

tum  i.  e.  per  penitentiam  ad  terrani  repromissionis  i.  e.  ad 

ecclesiam  redimus,  alia  qua  de  Babilone  ad  Jerusalem  i.  e. 

de  hoc  mundo  ad  coelum  reverlimus.  Peregrinatio  quidem 

per  Septem  millia  annorum  extenditur,  captivilas  vero  per 

sepluaginta  annos  differlur.  Haec  omnia  per  Septem  officia 

Septem  ebdomadarum  sciliscet  a  septuagesima  usque  in  pas- 

sionem  domini  signanlur.  Nocturnali  officio  peregrinatio  ex- 

primitur,  in  malutinali  captivitns  innolescitur ,  in  missali  au- 

tem  reversiones  recensentur.  herauf  beginnt  bie  (Jrffttrung 

ber  Seier  be$  Äivcf;.*njrt!?rfö  mit  bem  *flbfdm(tte  de  sexagesima. 

Sic  ttürbe  fdjou  uu't  bem  Qlfcfdmitte  in  octava  pentecostes  quo- 

modo  agatur  eigentltn)  fdjttefen,  bort?  (inb  nedj  jwei  tfapitel  de 

duobus  diebus  sciliscet  eterno  et  temporali  angehängt. 

3n  btr  f.  QMHiotljef  ju  3htgtturg  befinbet  fidj  eine  in  bem 

ejebrutften  Sßrrjeidjnfjfe  oon  q?rofrfi"or  Wefrger  mit  VIII  bepdjnete 
£anbfc$rift,  in  ber  eine  2(tyanblung  de  ecclesiastico  officio  per 

anni  circulum  enthalten  iß,  tv.ldje  eine  fitere  £anb  bem  $xaba\\ 

jiigefcfyrtebm  Ijat.  £er  Sert  ber  ̂ Ibfyanblung  fh'utmt  m$t  mit  brm 
3ntyalte  ber  beicen  eben  em>äl)nten  Q3ücfycr,  n>o(;l  aber  mag  ber 

bem  Serie  *>or(?crgeljenbe  93rief  ju  ber  Vermittlung  geführt  Ijaben, 

$xaban  fei  ber  SBerfajfcr  befiel&en,  beim  biefer  ©rief  ift  feinem  3n* 

Ijafte  nacf>  nur  taju  beftimmt,  bie  Ueberfenbung  beö  58erfe*  über 

ba$  (eilige  9ffe$o$fev  begleiten. 

2)er  3n£aU  biefcö  <£<tyreiben$,  tteldjen  Referent  bind)  ge* 

faltige  9Witt^et(ung  auö  ber  errt>4(?ntm  fdjreer  ledbaren  «fcanbfdjrift 

erbfclt,  ift  folgenber:  Gloriosissime  imperator  et  magnificen- 

tissime  ac  centies  invictissime  a  deo  coronate  nec  nunqoam 

conservate  atque  conservande  servus  ego  vester  quamvis 

minimus.  Afficiebar  olim  desiderio  ut  scirem  rationem  de 

ordine  nostrae  missae  aliquam  quam  consueto  celebramus 

more,  et  amplius  ex  diversitate  quae  solet  fieri  in  ea,  hoc 

est  quod  aliquotiens  una  legitur  epistola.  aliquotiei  s  duae, 

et  cetera  talia,  simulque  de  ceteris  offieüs. 

Proxima  praeterita  videbatur  mihi  aestate  quasi  in  cripta 
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no^itn  fpnesiratiin  lucis  radiäre  scintillas  iisnne  ad  nostram 

de  re  quam  desiderabam  parvitatem.  Longe  avidus  esuriens 

frenuni  passus  sum  Ümoris  alieuius  magistri,  sed  illtco  mente 

gratias  agendo  scripsi  quod  sensi. 

Deinde  iractare  coepi,  cui  sapientium  porrigerem  ea 

quae  scripsi,  ut  ejus  auctoriiale  statuerentur  ea  quae  ordi- 

nale sunt  scripta  seu  corrigerentur  quae  in  ordinale,  Yenit 

in  mentem  inter  omnes  spirituales  menles  in  hoc  saeculo 

degentes  vestram  potissimum  poliere,  cui  inest  Caritas  sine 

livore,  sapientia  sine  praejudicio  scientiae  quae  inflat,  humi- 

Utas  cum  pietate  quae  nulli  rectitudini  resislit,  quae  vos 

quotidie  exaltat  ante  dominum,  et  cos  qui  vestigia  vestra 

intuentur  sequendo  ab  infimis  et  caducis  ad  sublimia  et  sem- 

piterna  erigit. 

Quapropter  arbitratus  sum,  posse  meam  parvitatem 

aditum  reperire  ad  vestram  excellentissimam  praesentiam. 

lnsuper  etiam  me  cognovi  debitorem  vestri  servitü,  quamvis 

absens  degerem,  et  non  vaeuum  redire  ad  vestram  glorio- 

sissimam  et  piissimam  praesentiam  debere,  dicente  domino 

in  lege:  non  apparebis  in  conspeclu  mto  vaeuus ;  et  He- 

rum in  evangelio:  reddite  quae  sunt  Caesaris  Caesari. 

Resumsi  propter  nimfam  humilitatem  vestram  de  qua  dixi- 

mus  vestrae  excellentissimae  potestati  offerre,  praesertim 

cum  sciamus  vos  rectorem  esse  totius  christianae  religionis 

quantum  ad  homines  pertinet. 

Ardor  mihi  inerat,  ut  scirem  quid  priores  auetores  ha- 

berent  corde,  qui  nostra  officia  statuerunt.  Sed  quia  hoc 

difficillimum  mihi  est,  affirmare  ut  idem  scripsissem  quod  Uli 

meditabantur,  unum  tarnen  suffugium  mihi  est,  si  ca  quae 

scripsi  videbuntur  vestrae  pietati  a  via  caritatis  non  exce- 

dere.  Ex  libro  Augustini  de  doctrina  christiana  defendar 

ab  illis  qui  me  voluerunt  capere  quasi  periculose  scripsis- 

sem, eo  quod  mentes  auetorum  oflicii  nostri  non  praesentes 

haberem.  Dicit  memoratus  doctor  in  libro  memorato  primo: 

quisquis  vero  talem  inde  sententiam  dixerit,  ut  huic  aedi- 
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ficandae  caritati  sit  utilis,  nec  tarnen  hoc  dixerit  quod  ille 

quem  Ieg'it  eo  loco  sensisse  probabitur,  non  pcrniciose  fal- 

litur  nec  omnino  mentitur.  Inest  quippe  in  mentienti  volun- 

tas  falsa  dicendi.  Et  paulo  post:  si  quis  in  Script  uris  aliud 

sentit  quam  ille  qui  scripsit,  illis  non  mentientibus  fallitor. 

Sed  tarnen,  ut  dicere  coeperam,  si  ea  sententia  fallitur 

quae  acdificet  caritatem,  quae  finis  praecepti  est,  Ha  falli- 

tur ac  si  quisquam  errore  deserens  viam  eo  tarnen  per 

agrum  pergat  quo  etiam  via  illa  perducit. 

Corrigendus  est  tarnen  et  quam  sit  utilius  viam  ei 

non  deserere  demonstrandum  est,  ne  consuctudine  deviandi 

etiam  in  transversum  aut  perversum  ire  cogatur.  Notandum 

est  etiam,  ne  videretur  parvitas  mea  quasi  furtim  meis  inter- 

polare verbis  Sacra  dicta  patrum,  interposui  in  fine  eomm 

et  principio  meorum  Signum  crucis. 

Domino  Hhludovico  vita,  novo  David  perennitas. 

Da  principi  domine  vitam  Ipsi  novo  Snlotnoni  felicüas. 

Pax  m und i  vos  estis.  Pio  principi  prosperitas. 

Domine  vitam  ipsi  concede. 

Vestra  Ildes  vos  servct. 

Christus  quem  honoratis  ipse  vos  servet. 

Potestatem  vestram  dominus  conservet. 

Deus  paciflcet  regnum  vestrum. 

Judith  orthodoxae  nobilissimae  atque  prudentissimao  Au- 

gustae  salus  per  multos  annos. 

Lumina  pacis  domine  serva. ■ 

Lumina  mundi  domine  serva. 

Vita  vestra  tutela  omnium  est. 

Vestra  fides  ecclesiarum  est  gloria 

Piissimos  dominos  nostros,  imperiales  natos  Hlotharium 

gloriosissimum  coronatum  et  fratres  ejus,  Christus  conservet; 

Et  proavos  orthodoxos  domine  conserva,  custodes  fidei 

domine  serva. 

S3on  biefrtn  SBiicfc  Ijflt  {Rrfirrat  feine  flntitt  ̂ anbtc^rift  ge* 

funbm.   $te  <Sdjref&art  ifl  We  £ra*an'$*   9lu(£      am  <5<$luße 
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rorfcmmcnbc  ©teile,  nach  welcher  fr  bie  au8  ben  i rcl? cnvätcrif 

genommen«!  Stellen  eigen«  bezeichnen  wollte,  um  nicht  eine« 

OtfagiateS  befchultigt  gu  werben,  fommt  in  feinen  ©erfen  wie* 

bereit  oor*). 

9i5tr  bürfen  alfo  biefen  »rief  al«  ein  «ffierf  Jgraban'Z  betraf 

ten ,  ber  feiner  Slbhanblung  über  bad  ̂ eilige  «Keffer  ald  9Bu> 

mung  berfelben  an  ben  Äaifer  oorherge&en  follte.  JFabei  übrigt 

aber  noch  immer  bie  »^Beantwortung  ber  Srage,  ob  auch  bie  51b« 

hanblung  felbfi,  wie  jie  fi<$  in  ber  9Hünd>«ier  £anbfchrift  beftn« 

bet,  oon  fyaban  h«rührt,  ober  ob  wir  nach  einem  anbern  Sexte 

forfeben  fotlen ,  benn  bie  Sfyatfacfye  felbft,  ba§  Grabau  über  ba$ 

9Wc§opfer  getrieben  ̂ abe,  fjl  bunt)  ba3  3tugnf§  Sigebert'S,  im 

Sufammenhalte  mit  bem  ©riefe  au8  ber  -.Jiug&burger  £anbfrbrfft, 

roo^l  feftgeftellt. 

S£iefe  ftrage  lägt  fid)  aus  ber  9J?ünchener  4?anbfcr)rift  allein 

mit  ©ewiJheft  nid>t  beantworten,  benn  eine  93ergleiefyung  ber  oben 

angeführten  Gambribger  £anbfebrift  Wäre  511  einer  folgen  <£utfcbei« 

bung  unumgänglich  nothwenbig. 

£ie  9J?ünchener  4?anbfchrtft  §at  brei,  bie  Gambrioger  nur  §wei 

S9ücr)er,  allein  baä  britte  iBuct)  fann  erfl  fpäter  l)iii^ugefomm«i 

ferrn,  voie  fdjon  oben  »«mutbet  würbe.  SDie  9Jütuä)ener  4?anb« 

fchrift  ift  jwar  neu,  benn  am  Schluffe  ber  brei  Sücfyer  ̂ eifr  ed: 

explicit  per  me  fratrem  Oswaldum  Nott  de  Tittmaning  mo- 

nachum  et  professum  in  Tegernsee.  Explicit  Rabanus  de 

officio  divino  anno  1471;  inbeffen  lägt  ftrfy  ihr  QBertb  begbalb 

allein  nicht  beanfianben,  benn  bfefer  bangt  oon  bem  Terre  ab,  wcl* 

c^er  ihr  $u  ©rillte  lag,  unb  fß  aufjerbem  burch  xk  Sorgfalt  be6 

SlbfchreiberS  bebingt. 

£«n  3nl)altc  naa),  inforoeit  berfelbe  wegen  ber  Äürje  ber 

3eit  einer  eiligen  Prüfung  unterzogen  rourbe,  fpricht  nichts  gegen 

lit  $Baf)rf$einlid?feÜ,  ba§  bie  brei  ÜBüdjer  oon  .Oralumio  tvrrüfy* 

reu,  ba  e$  nict)t  an  üBiebert)olungen  einzelner  Steilen  auö  feinem 

SBerfe  de  institutione  clcricorum  mangelt. 

3ebenfall$  fann  Referent  nicht  umbin ,  ben  HBunfcr)  au8$u* 

fpreef)en,  baf?  bie  it)m  unbefannten  «ftanbfchriften,  welche  biefeö  ©elf 

entbalten,  befannt  gegeben,  unb  babunty  bie  £öfung  ber  Öragc  über 

bie  2lutorfa)aft  4?raban8  erleichtert  werben  möge. 

ÜWad)  biefer  längeren  (frörterung  über  bie  ungebrueften  Scbrif» 

ten  •$raban'd  feiert  Referent  wie*er  $u  bem  gebrückten  Material  ju* 
rücf,  welche^  ftch  feit  bem  Safyre  1841  bem  tfefer  barbietet. 

5luper  ber  neuen  *2lu8gabe  ber  fämmtlictyen  SBerfe  «£raban*8 
hat  ba3  Söerf  de  laudibus  sanetae  crucis  eine  neue  Auflage  er- 

halten, auch  feine  Q3erbienfle  um  bie  beutfdje  Spradie  ftnb  ber  @c* 

genflanb  wieberholter  99eft)rechung  geworben.  S)a8  SBcrf  ;uiu  £ob 

be8  heil.  Äreujeö  bat  "2lbolp(>  ̂ >enje  (Lipsiae  1847.  Fol.)  in 

•)  3Jian  öerqtcidje  ̂ rabanu«  SWagnentiu«  SWauru«  con  $r.  Sriebria) 
^unfrmann  <S.  161  folgb. 
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iäfbna  Sluöftattung  lofeber  erföeinen  Taffeit.  SDem  ©feberabbrwcle, 

ber  bem  $apjle  gemibmet  tfi,  liegt  ofme  3«eifel  bie  ältefle  $u«. 

gäbe  be$  SerfeS,  bie  ju  tyfoi^eim  1503  erfdnenen  ijt,  ju  ©ruube. 

$ie  franjöfifdjen  ©enebiftiner  fyaben  jwar  mit  Berufung  auf 

ein  SBerfdjen  oon  SDaum  unb  bm  ungebrutften  (Jatalog  etuer  Älo« 

fterbibliotbef  JU  Wand  behauptet,  ba§  fdjon  jroei  3a$re  fräßet  ba*. 

felbe  Serf  auf  «Beranlaffung  bed  3afob  ©foipl?eling  gebrutft  »or« 

ben  fei,  eine  *8e$aupmng,  tveldje  forttoäljrenb  nueber&olt,  audj  bon 

jQtrx  erneuert  nmrbe;  allein  biö  jefct  t?at  norfj  SMemanb  biefe 

'Auftgabe  gefeljen  ,  auä)  Örunet ,  ber  bodj  hierin  att  Autorität  gel- 

ten bürfte;  fennt  ]it  nity.  ffiaW*««N$  ijl  biefe  Eingabe  baburdj 

entflanben,  bafj  ber  SluSgabe  oon  1503  ein  Streiten  Söimp^eling'd 
an  alle  ftreunbe  ber  fronen  Literatur  borangefct,  »el^em  am 

e^luffe  bie  3a^reA§a^I  1501  beigefügt  ift,  inbem  eS  bort  f>ei§t: 

.  ex  eremitorio  divi  Guilhermi  in  suburbano  Argentinensi 

quinto  Idus  Sextilis  anni  salutis  nostrae  1501. 

3n  ber  Sfor^rimcr  WiiSgabe  »on  1503  fmben  ftd)  am  Qln* 

fange  jtoei  £ol$fdntitte  cor  ben  SBerfcn,  in  »eld)en  Slleuin  ba« 

©erf  bem  $apjte  empfiehlt  unb  vor  ben  barauf  folgenben  a>üi« 

djen  SnfjaltS.  $luf  bem  erflen  £oljfd)nitte  fnien  gwei  SKöndje  *or 

bem  $apffe,  auf  bem  jnjeiten  nur  einer,  unb  boefy  ift  gerabe  unter 

bem  jtoeiten  ber  $apfi  ®regor  genannt.  *Bon  ben  £ol$fö  nitten  iß 

baljer  offenbar  ber  jenige,  weiter  bie  fpätere  3ueignung  autbrüefen 

follte,  i?orangefteUt,  bie  Q3erfe  aber,  bie  ju  tym  gehören,  flnb  per« 

toedjfelt,  beim  unter  bem  erften  «&oljfdjnitte ,  ber  auf  bie  lieber« 

rei$ung  an  $apfl  ©regor  fyünoeifen  foll,  flehen  bie  Sßerfe,  tt>eld?e 

jur  3uetgnung  an  $apjt  £eo  III.  gehören. 

51n  JDapfl  Tregor  IV.  fyatte  Grabau  im  3al)re  844  biefe« 

SÖerf  burdj  jroei  SWönc^c  Don  Sulba  2ifd)rif  unb  ötuobbert  ge» 

fenbet.  2luf  biefe  Ueberfenbung  paffen  bafyer  bie  "Mbiltung  ber 

beiben  SNöncfye  gu  ben  frühen  bed  $apfted  unb  bie  93erfe:  Prae- 

sul  ut  eximius  sit  rite  Gregorius  almae,  ecclesiac  cuslos, 

doctorque,  fidelis  in  aula. 

3n  ber  ̂ uöjabe  toon  «&enje  ftnbet  biefelbe  33ertoed)ä(ung  ber 

S3erfe  ftott.  33on  ben  $oljfdmitten  ift  fyier  nur  einer  roiebergege* 

ben,  ber  auf  bie  Ueberreicbung  an  ̂ apfl  2eo  III.  !)inn>etöt.  2$or 

bem  $apflc  fniet  ein  üWondj,  ofyne  Sweifel  «&atto,  ber  OJac^folger 

.&raban'd  aU  sHbt  »on  Snlta,  n>el(^en  ber  Q^erf affer  ber  laudes  sanc- 
tae  crucis,  wie  flt^  auö  ber  93orrebe  ergibt,  beauftragt  fyatte,  bad 

©er(  bem  $apfle  ju  überreifen,  barunter  aber  flehen  bie  93erfe, 

bie  ftf  auf  ©regor  IV.  bejicfjenr- 

iiefe  S3ern)ed)Älung  ber  &erfe  entflanb  roo^l  f*on  in  ben 

<&anbfdn*iften  baburc^,  baß  bie  2lbbilbung  ber  fpdteren  Ueberretfung 

jur  5lbbübung  ber  früheren  ̂ injufam  unb  ben  erflen  $la^  er^ieit, 

bie  Sßerfe  aber  pou  bem  2lbfdj reiber  an  t^rer  urfprünglifen  ©teile 

belaffen  rourben. 

$rofeffor  ©fröret  $at  in  ber  ©eff  i<$ te  ber  ofl*  unb  n?eflfrän« 
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fiff  en  darolinger  auf  We  Ueberfenbung  beö  5Berfe$  jtim  £obe  be$ 

StrtutfQ  an  (Sregor  IV.  befonbereä  ©etoif  t  gelegt.  <Sr  be* 

groetfett,  baj?  ̂ raban,  blo§  um  ein  93uf  bem  tapfre  ju  überreifen, 

jroei  2J?önf  e  eine  fo  roette  (Reife  babe  antreten  laffert.  JDiefe  tReife 

mar  naf  feiner  Meinung  tjauptfaf  lif  auf  bie  SBicberfyerftellung 

£raban'$  unb  feineö  93erbünbeten  beö  <5rjbtff  ofe$  Otgar  von  Ü>?afnj 
beregnet.  93eibe  oerbanften  naf  fetner  Slnjfft  bie  (Jrreifung  f(;rcö 

Smetfeö  ber  Vermittlung  bed  9ßapfte3  unb  ber  Jiaiferin  Subif . 

5Me  ©erbienfte  «§raban'ö  um  bie  beutff  e  (Spraf  e  finb  oon 
fRubolpl?  oon  Räumer  unb  UBatfernagel  befprof  en  roorben.  Sefcterer 

r)ält  auf  bie  Vermufung  &afimnm'4 ,  bafi  bie  größere  ©enauig* 
feit,  mit  ber  man  ba8  SDeutff  e  ff  rfftlif  barjufieUcn,  bie  (Sorgfalt, 

mit  ber  man  bamate  juerft  bie  »flecente  unb  bie  Cuantitäten  ju 

bejeff nen  pflegte ,  gleif  falls  oon  Grabau  aufgebraf  t  korben  fef, 

für  ffr  roafyrff  einlif  unb  bemerft,  man  banfe  e$  «§raban,  ba§  • 

mit  bem  $obc  Jfcarl'ä  be$  ©rojjen  ber  oon  biefem  eröffnete  SBeg 
ber  99ilbung  uff  t  roieber  abbraf . 

$Tfc  Sebeutfamfeit  feiner  fleinen  <5f  rtft  über  bie  (Sborbtff  öfe 

für  bie  Befrage  über  bie  (£ntfrer)ung  ber  Sammlung  fßfeuboijtbor'6 
ffl  gleiffalU  fyeroorgelioben  roorben,  (man  oergl.  bad  Bonner  unb 

greiburger  ßirf enlerifon  im  ̂ rttfel  ̂ feuboiftbor) ,  (jat  aber  bi« 

je|t  |U  feinem  entff  etoenben  fRefultate  nfren  fönnen,  ba  flf  bie 

Seit  ber  Slbfaffung  biefer  @f  rift  nif  t  mit  ©eroiftfxit  beftimmen  lägt. 

«Tie  'Äbbianblung  de  inventione  linguarum  t/at  fcfnftf  tUf 

beö  Urfprunge«  oc«  glagofitiff  en  fclp'öabeteS  bie  Wufmerffamfeft  ber 
flaoiff  en  6praf  forff  er  erregt.  Grabau  bat  ein  jebenfallS  afmlicM 

Mpfabet  bem  <Scs?t(?e"  SIetHfud  beigelegt,  auf  befien  Serf  in 

ber  tte&erfefcung  bed  t/l.  ̂ ierommutä  er  r;tnroeißt.  STte  Unterfuf  un« 

gen  über  bie  (£o«mograpr/ie  bed  Sief  ifuS,  atd  beren  Sltf  ang  biefe« 

Bfyfyrff!  erffeint,  baben  aber  gezeigt,  baf  bie  (FoSmograptyic  einer 

roeft  fpäteren  Seit  angehöre,  (Snblif  bat  <£arbtna(  31.  Wajo  im  spi- 

cilegium  romanum  (Romae  1841.  T.  V.  p.  XIX.)  auf  einen 

(Kommentar  «6raban'Ä  über  bie  3lpoflelgeff  if  te  Ijingeroiefen,  ber  früher 

ju  ben  «£>anbff  ritten  von  C^oro.*!?  gehörig,  je|t  in  jRom  fff  befinbet. 
SlUe  biefe  neueren  Arbeiten  unb  Slnjif  ten  r)at  £err  @.  nif  t 

berucfjtf  tigt,  roeil  er  fte  nif t  gefannt  $at.  3r/n  entff  uloigt  ber 

»on  ibm  in  ber  SSorrebc  <jngcfftl?rtc  SWangel  an  allen  literariffen 

£tff«mitteln,  mit  roelf  em  du  ganbpfarrer  fämpfen  f)at  ?eben« 

fall«  aber  roürbe  er  ben  oon  fm  beabflf  tigten  3nK(f,  baö  glau* 

bige  ©off  naf  taufenb  3a^ren  gur  (Srfenntnig  ̂ efien  ju  bringen, 

roa«  ed  einem  £rabanu8  oerbanfe,  beffer  burf  eine  gebenobeff  rei- 

bung  M  ̂ eiligen  In  gemeinfa^licljer  JTarflellung  erreift  rjaben. 

3ur  naf  faltigen  freier  be§  taufen  bjäljrigen  3ubiläum0  aber 

roünffen  mir,  ba§  an  bie  »Jlu^gabe  »on  be  üflfgne  fff  eine  SRdfyt 

von  6upplementbänben  anff  liefen  möge,  in  benen  Grabau' «  ©erfc 

möglif  fl  oollftanbig  gegeben  roerben. 
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statten  am  Stfrluffe       Safcreö  1§55. 

IV. 

■ 

«Die  inneren  Sujianbe.  «piemonte. 

SBenn  {e  bie  föledjten  grillte  unb  bie  »erberblicjen  $ol* 

gen  ber  fogenannten  „tto!f6t$üm(i$'fretfmnigen  Sifflieruiig*»^ 

tt)ie  ftc  bie  mit  ber  ̂ Resolution  cofettirenbe,  pra&lerifö 

Sfmgige  greimaurerftppe  t>erftetyt,  in  unglaublicher  Scfcneflig* 

feit  jur  »ofligen  Steife  gebieten  ftnb,  fo  ift  ba$  in  bem 

fömä^licfc  unterbrücften  ©otbinien  $eute  ber  gall,  unb  *on 

€tunbe  ju  6tunbe  raefjren  tfd)  bie  Seweife,  bie  ben  flägli* 

c$eu  9?uin  eined  einft  fo  glücHidjen  Sanbeä  erfySrten.  9?ac$ 

bem  offenen  93ruc$e  mit  bem  väpfUi$en  <5tu$le,  ber  bie  <&ttU 

lung  ber  bortigen  ®ett>alrt;aber  jur  ̂ errföenben  Religion  am 

bej^en  gefennjeit^net,  f)at  nur  not$  ber  orientalifd?e  Jtrieg 

gefehlt/  um  bad  namenlofe  (Sfenb  be£  Eon  fo  Siefen  Reiben 

fyeimgefucfcten  $8olfe0  völlig  an  ba«  $age$lic$t  ju  bringen*). 

3»r  btefer  boppelten  93ejiel)ung  n?ar  ba*  serfloffene  3«&r  au* 

fjerfl  wichtig;  e0  tyat  ben  brotyenben  8bgrunb  eined  morali* 

fd)en  unb  einefl  finanziellen  Suinö  flar  enthüllt;  e*  war  eine 

•)  (Sin  bößrrr«  JBilb  fllM  befonbcr*  bie  „Patria*  29.  64t.  t855. 
xxxvii.  30 
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3ud)trut$e  für  ben  6tol$  ber  ft<$  omnipotent  toä&nenben 

SBoifcbegfürfer,  e$  mar  eine  neue  SBarnung  für  bie  d&riflli* 

(Jen  Golfer,  bie  »on  einer  brutalen  Minorität  in  fo(d)e 

fdjmäOlic&en  53anbe  nur  atfyu  leid)t  ftd)  eiujwangen,  unb  in 

bie  Sahnen  eined  gortf<$ritt$,  bejfen  8u$gang3punft  ber 

Umftorj  bc$  »ften,  beffen  (Snbe  bie  «fnar^ie  unb  bie  35er* 

jweiflung  ifl,  in  tfjöricbter  Sßerblenbung  ftd)  fortreißen  (äffen. 

$ie  Saat  von  1848  ifl  aufgegangen;  fie  Ijat  feit  3al)ren 

gewuchert  j  bie  fie  gefäet,  wollen  ni$t,  aber  fte  muffen  fte 

ärnbten. 

3m  2anbe  felbf*  werben  *>on  ganj  un&erbäc$tigen  Sei* 

ten  Stimmen  ber  bitterften  Afage  laut.  2Bie  verwünfebt 

fe|t  baä  (Sorpd  ber  Emigranten  bie  Borger  no$  fo  warm 

befürwortete  $fjeifnal)me  an  beut  Orientalen  tfrieg,  ber  fte 

i&rer  6ubftbien  beraubte!  2>a*  2Hinif*erium,  bad  feit  1848 

tljeite  an  bie  Revolutionäre  ber  Sombarbei,  t$ei(6  an  bie  int 

Sanbe  weilenben  glüc$tlinge  faß  ei(f  Millionen  granfen  »er* 

wenbet,  l)at  feine  Littel  mefjr;  ba*  SBolf,  tyeil*  aufge* 

bracht  über  bie  von  feinem  Schweiße  ernährten  2>eraago* 

gen,  t$ei(0  außer  Stanbe  31t  Reifen,  läßt  fte  rufyig  bie  all* 

gemeine  9tot$  mit  empfinben.  SBie  füllen  fi$  bie  3ournafe 

mit  Aufrufen  ju  SKmofen  für  bie  bebrSngten  ©rüber!  Sie 

fetynfütfctig  feufeen  fie  nad)  bem  bafbigen  grieben*)!  5(m  raei* 

fien  »erlangen  ifyn  bie  ginanjen,  bie  trofc  be$  äirc$enraube$ 

unb  ber  neuen  Hnle^en  Rümmer  fte&en,  alö  juoor.  Um  bem 

53ubget  ber  Sluögaben  ein  möglich  vorteilhafte*  8eufjere  $u 

geben,  tyat  man  bie  jfriegdfofien  bavon  getrennt;  aber  au$ 

ofyne  biefe  blieb  in  ber  am  17.  9to».  ».  3*.  *om  ©rafen 

Gavour  vorgelegten  Ueberft^t  noc$  ein  deficit  von  20,322,645 

Siren**).  5>ie  ginanjoperationen,  abgefe^en  von  ben  ÄriegS* 

*)  Civilta  cattolica  5.  3a«.  1856. 

*♦)  Ibid.  15.  3>ec.  1855. 
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Soften,  geigen  ein  fehr  trauriges  ©rgebnifj.  93or  Hflem  finbet 

ftch  eine  bebeutenbe  Vermehrung  ber  Staatäaudgaben  *),  na-» 

mentlich  in  golge  bed  von  (5auour  felbfi  als  fehr  fojlfpie* 

(ig  bezeichneten  parlamentartfchen  8yj*em0**),  in  golge  ber 

immer  größer  geworbenen  3äj)l  &on  Beamten***),  unb  ber 

fo  häufigen  $en(ionirungen  berfelben  f).  3ur  Abhilfe  bagegen 

würben  einerfeitd  bie  Steuern  enorm  erhebt,  anbererfeitä 

fortn>5^rrnb  neue  Slnlejjen  gemalt,  beren  man  ton  1848 

bi*  1855  brei^e^n  ja&U,  bie  jahrlich  breißig  SHiQionen  Siren 

3ntereffen  \>erf<hlingen.  93ei  ben  meinen  biefer  $(n(ehen  gin« 

gen  große  Summen  bei  ber  *ßerception  wloren,  unb  famen 

an  bie  Goramiffäre  unb  bie  93anquier$;  ba$  $fnfel?eit  »om 

12. 3u(t  1850  von  a$tjig  SRiflionen  braute  bem  Staate  nur 

64,281,058  u.  f.  f.  2>te  genannten  breijeljn  $lnlehen  betru* 

gen  jufammen  553  Millionen  ?iren.  2öa6  aber  bie  Auflagen 

betrifft,  fo  würben  fowotyt  bie  alten  erhöht,  al$  »tele  neue, 

unb  barunter  fel)r  brücfenbe ,  eingeführt.  2)iefe  SWaffe  von 

klaren  unb  Steuern,  bie  ein  langes  föegifter  füllt  tt)/  braute 

,  benn  auch  im  Sanbe  bie  furchtbarfte  Agitation  ju  Stanbe, 

namentlich  auf  ber  3nfel  Sarbinien,  bie  ohnehin  ftet$  fehr 

fiiefmütterlich  behanbelt  roorben,  unb  beren  innerer  föeityhum 

*)  $a*  SBubaet  für  1847  Betrug  na<$  ben  Cenni  salle  finanze  be« 

fWinifiert  Slbrario  90,224,124  ?iren,  ba*  für  1856  (Immer  mit 

©ubtraftlon  ber  Ariea,6foßen)  beträgt  aber  139,157,335  £.  Qu* 

na^me:  48,933,211  8. 

•*)  $ür  bie  Dotation  bc6  Parlament«  tourben  265,370  8.  angefe^f, 

teoju  no$  fiele  anbere  Ruögaben  für  bafielbe  famen. 

**)  %üt  bie  SWinifterien  unb  bie  (Sentratverfealtuna,  ftnb  763  Beamte 

anflefleUt  mit  1,688,000  8.  ®e^alt;  bie  <Stabt  Surin  iW  1659 

Beamte  mit  3,765,400  8.  Gewalt.  3m  fcurcbfönltt  *at  ein  »tarn« 

ter  2425  8iren.   Civilta  cattolica  7.         p.  474. 

t)  $iefür  würben  5,415,343  8.  neu  angrfc^. 

tt)  ®Jne  Sufammenftellung  berfelben  feit  1650  ßlb*  bie  Civilta  cat- 

tolica 17.  Wo».  1855. 

30*
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noch  t>iet  jtt  wenig  benüfot  ifl*).  (Die  Diefrutirung  fanb  auf 

ber  3nfel  heftigen  9Öiber|tanb;  fchon  war  eine  bebeutenbe 

Gonfpiration  imifc^en  33olf  unb  Solbaten  jur  Vertreibung 

ber  $iemontefen  im  (Sange**),  bie  ober  entbetft  unb  nach 

Vereitelung  be*  flufftanbe«  forglich  geheim  gehalten  warb, 

fo  baß  man  in  Der  £auptftabt  lange  in  Ungewißheit  blieb; 

beim  fo  oft  feine  guten  Nachrichten  auä  ber  3nfel  foraraen, 

ifl  fretfl  wbie  telegraphifth*  Verbinbung  unterbrochen \  W&n 

auch  auf  bem  kontinente  erregten  bie  (Srecutionen  bei  Steuer* 

Pflichtigen  große  ©ährung,  wie  in  flleffanbria,  wo  bei  einer 

beßfaflftgen  ÜRobiliaroerfleigerung  9Jiemanb  etwad  bot***); 

baju  famen  bie  gaOimente  vieler  angefehenen  £äufer,  felbft 

ber  neuen  (Srebitanftalt  Ausiliaria ;  mehrfache  Slrbeitaeinßel* 

Jungen  unb  Qemonftrationen  fei bf^  r>on  «£>anbwerfdlehrlingen 

mehrten  bie  Aufregung  unb  führten  ball)  ju  ben  Steuerreform* 

SReeting*,  beren  (ich  fogleich  bie  Mabifalen  ju  bem&chtigen 

wußten  t). 

$ie  oft  r>on  wuthenben  Demagogen  geleiteten  Volte* 

Vcrfammlungen  fchienen  anfangt  eine  fetyr  bro^enbe  Haltung 

anzunehmen.  5luf  bem  Meeting  $u  £urin  am  4.  September 

fchlug  Vrofferio  r>or,  ben  «Winifter  (Sar>our  be$  Vertrauens 

beS  Volfed  fär  tterluftig  ju  erflären  unb  fchleunige  Veru* 

fung  be6  Parlamente  ju  »erlangen;  e£  warb  angenommen. 

3u  Sortona,  wo  am  30.  Sept.  jtweiunbjwanaig  ©emeinben 

»ertreten  waren,  warb  eine  Bjfociation  gegrünbet  jur  Ver* 

wirflichung  unb  Entfaltung  ber  confiitutionetfen  Freiheit,  wo* 

•)  ©gl.  9Wg.  3tß.  13.  9loü.  1855. 

**)  ©riefe  au«  Gagliari  »om  24.  3uli  im  Arenir  toon  9l(^a  gaben 

barüber  am  umfaffenbjien  Jhinbe.  ©9!.  Äflg.  3tg.  10.  »uguft. 

•*•)  Cmltä  cattolica  3.  9toü. 

|)  «Hg.  Btg.  28.  Cef.,  1.  Sttc*.  Ami  de  la  rcligion  Ii.  ©e*t. 

9la(ty  ber  Patria  vom  12.  Sbiguji  tearb  mehreren  bürgern  in  Xu« 

rtn  mit  bem  !£clc$e  gebrcljt,  wenn  ße  fortführen,  bie  auflagen  ju 

bejahen. 
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für  jebeö  9J?itglieb  in  bie  $ctnbe  ber  5>ireftoren  —  gelbbe* 

burftiger  SWngsiniflfn  —  wöchentlich  fünf  ßentimea  entric^^ 

ten  follte.  (Sin  ̂ ^Rieber  mit  ßa&our!  (S6  lebe  bie  Steuerre* 

form!"  befchlofi  biefe  unb  d^nft<^e  UJerfammlungen.  2>aS  Di- 

rilto  würbe  bereit«  ba*  officteUe  3ournal  ber  SWeeting*.  3n* 

beffen  fyattt  boeb  ba$  Sttinifterium  wenig  ju  befürchten,  etn^ 

mal,  weil  e$  furchtlos  ber  (Sinberufung  ber  t>on  ihm  bomi* 

nirten  Kammern  entgegenfehen  fonnte,  bann  weil  bie  Mehr* 

jahl  ber  8et>ölferung ,  nicht  ISrmenben  £emonffrationen  ge* 

neigt  unb  ben  öffentlichen  ©erfammlungen  abholb,  an  bem 

©efebrei  ber  eraltirten  Arbeiter  feinen  $heil  nahm;  e«  tonnte 

fogar  ber  5$ermehrung  ber  Staatseinnahmen  bur<h  ben  h^u* 

(igen  ©ebraud)  bed  Stempelpapierd  applaubiren,  welchen  bie 

treffen  mit  ftcb  brachten  *).  ©leicbwofjl  bot  6a»our,  wenn 

and?  burd)  bie  bermaligen  SJoIterepräfentanten  gebeert,  boeb 

beunruhigt  über  bie  ganj  im  Sinne  ber  confer&attoen  Dppo*- 

fttion  ausgefallenen  9Runicipat*  unb  Gommunatwahlen  in 

Saaogen  unb  anbeten  *Prot>in$en,  afleS  Wöglicbe  auf,  bie 

Waffen  ju  befebwiebtigen ;  einerfeitS  »erwie*  er  auf  ben  bal* 

bigen  3ufammentritt  ber  Kammern,  anbererfeit*  befahl  er 

ben  ©eamten,  bei  ber  Steuererhebung  mit  mögltehfter  ©#o* 

nung  ju  »erfahren  **). 

#m  12.  9?o&.  1855  würben  bie  Äammern  wieber  er* 

öffnet.  $ie  Ztycmtit***)  befpracb  baS  fchwere  SRijjgefcbicf 

bed  foniglicben  ̂ aufed,  bei  bem  ©ott  mitten  unter  ber  $Sr* 

teften  Prüfung  ben  tfonig  aufrecht  erhalten  habe,  ferner  ben 

orientalifchen  Ädeg,  an  bem  Jßiemont  ruhmreichen  Sintert 

genommen  burch  Hnfcblufj  an  bie  ÜJtächte,  bie  für  bie  Sache 

ber  ©eredjtigfeit  unb  ber  (Sioilifation,  fowie  für  bie  Unab* 

hetngigfeit  ber  Wationen  baS  Schwert  ergriffen;  unb  hfet 

*)  Ci villi  cattol.  15.  €e*>t. 

•*)  Mq.  3tg.  16.  ©ept. 

♦••)  «Hg.  Stg.  13.  3to».  CiTiltä  cattol.  1.  S>ec.  1855. 
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würbe  tyr  flfirmffc^er  9ppku6  jii  S^eil.  516er  alä  fte  einen 

bur*  bie  JtriegSfoften  notljwenbig  geworbenen  abermaligen 

SRdmt  an  ben  öffentlichen  Grebit  —  baS  neue  Hnlefjen  von. 

30  Wliti.  8.  —  unb  neue  Opfer  in  9ludft*t  (teilte,  ba  folgte 

tiefet  raelan*olif*ed  €*weigen.  5>ie  föebe  f*(oß  mit  bem 

9*erfore*en,  bie  Regierung  werbe  bemüht  fetyn,  bie  Abgaben* 

?aft  $u  minbern,  befonberä  bie  minber  bemittelten  klaffen 

ju  fronen,  unb  vor  2lflem  bie  jwei  großen  ©runbpfeiler  beä 

öffentlichen  SBofylfl:  Drbnung  unb  greil)eit,  aufrecht  ju  $al* 

ten,  bie  (Sintrac^t  jwif*en  gürft  unb  fBotf  immer  meljr  $u 

befefHgen.  3n  ben  3oumalen  fanb  baö  jtfnifterielle  (Slaborat 

eine  fetyr  f*atfe  tfritif;  bie  bort  bei  (5rn>5(;nung  be$  Oriente 

lifc^en  Kriegs  angerufenen  „gamilientrabitionen"  veranlagten 

bie  $3emerfung,  Bmebeue  IV.  Ijabe  bei  feiner  Orientalen 

ßrpetttion  fein  ©olf  ni*t  mit  einem  Solbo  belajten  wollen*), 

waljrenb  jefct  ein  mit  (Snglanb  contratyirteä  5Hnle$en  von 

50  mü.  Siren  nidjt  genüge,  ja  na*  erft  aa)t  Monaten  eine 

neue  Hnlei&e  unb  baju  eine  neue  Steuererhebung  geforbert 

werbe.  '  5>er  barin  angebeuteten  „Verringerung  ber  <5taat6* 

einnahmen*  würbe  ber  offtcietle  9fa*weie  **)  entgegenge* 

flellt,  worna*  bie  3ö0e  in  ben  neun  erjten  SRonaten  beS 

3af;reö  1855  bem  Herar  2,301,763  2.  mel;r  als  im  Vorjahre 

eingetragen  $aben.  3Me  Verseif ung,  bie  minber  bemittelten 

klaffen  au  föonen,  warb  afe  ben  (Jrigenjen  ber  üfleeting« 

unb  tyren  focialiftif*en  $enben$en  conform  gebeutet  unb  von 

beren  Organen  ausgebeutet,  um  ben  Ärieg  gegen  bie  9tei*en 

ju  proflamiren.  3>ie  Slntwortöabreffen  beiber  Kammern  wa* 

ren  fe&r  unbebeutenbj  bie  ber  Deputirten  fyielte  auf  bie  langft 

beab(i*tigte,  aber  bur*  bie  Äranfljeit  be«  tfönigä  im  (Sept. 

verzögerte  Reife  na*  *ßari$  unb  Bonbon  an,  bie  bann  au* 

am  19.  Rov.  ®raf  Gavour  ofpcieO  anfünbigte***).  Die  am 

*)  Pietro  Datta.  Spedizione  in  Oriente  di  Amedeo  VI.  p.  39. 

")  Gazzetta  Piemontese  30.  JDct.  1855,  9lr.  263. 

•••)  CiTiita  cattol.  15.  JDec. 
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20.  ttov.  erfolgte  Slbreife  be*  Äönig«,  wtyrenb  ber  $rinj 

@ugen  Garfgnan  wie  früfjer  bei  ber  Ärantyeit  bc$  Könige 

bieten  vertreten  foflte,  gab  ju  ben  verfctyiebenften  ©erüd;ten 

Einlaß.  9Wan  fprac^  von  einem  £eiratf)dprojefte ,  bann  wie* 

ber  von  Unter^anblungen  be^üglic^  bed  Saufö  traf  täte* ,  bete 

bie  Sombarbei  an  *ßiemont  ju  bringen  $abe,  bann  von  Starb 

^alinerfhm'ä  SBebürfniß ,  bem  Sonboner  $ßöbel  ein  neue* 

6d>auftö<f  *u  veranflalten,  bann  t>on  einer  bloßen  mit  einem 

freunbföaftlicfren  93efu#  ju  verbinbenben  (Srl)olung6reife,  bann 

wieber  von  berSlbftdpt,  bie  2Beßmäc(te  in  betreff  il;rer  21nf<$au* 

ungen  für  gewiffe  (Eventualitäten  ju  fonbiren  unb  bie  Qanbe 

ber  SWianj,  beren  man  fic$  fef>r  benötigt  fiefct,  fefter  ju 

fnfipfen;  aud)  bie  religiöfen  wie  bie  finanziellen  Singelegen* 

Reiten  braute  man  bamit  in  SBerbinbung ;  enb(i$  tyieß  ed  audj, 

biejenigen  Unjufriebenen  im  Sanbe,  bie  €arbiniend  Stiebt* 

2#eilnaf)mc  an  ben  SGBiener  Konferenzen  al*  einen  ©ewei« 

feines  geringen  SJnfe^enö  gebraust,  follten  burefc  biefe  Keife 

»iberlegt  unb  ber  (Srebit  ber  tyerrföenben  (Staatsmänner  im 

Sanbe  befefttgt  werben  u.  f.  f. 

3njWifc$en  ̂ atte  bie  $eputirtenfammer  ä$nli($e  2Baf)(* 

Sßerfjanblungen ,  wie  fte  um  biefelbe  w$  in  fioti  beut* 

fcf?en  Staaten  vorfamen.  9?actybem  mit  9Rütye  am  14.  9?ov. 

104  §lbgeorbnete  aufammengefommen  waren,  bie  mit  53  ge* 

gen  51  Stimmen  ben  vielgepriefenen  (Sari  ©oncompagni  gum 

^räftbenten  wählten,  würben  bie  injwifcten  ftottge^abten 

SÖa&len  geprüft  unb  Jjier  erregte  bie  SEBatyl  be$  3)omenifo 

Söuffa  großen  Slnftanb.  3)erfe(be  $atte  jur  3*tt  ber  6anftion 

bed  berüchtigten  ©efefce*  vom  29.  Wlal  feine  (Entladung  ge* 

nommen,  wa$  man  allgemein  als  eine  Mißbilligung  be$ 

föaubeä  anfal).  €cbnell  verlor  ber  frühere  ©eneral*3ntenbant 

bie  ®unf*  ber  $errfc$enben  Partei,  bie  iljn  bte&er  gehoben; 

balb  befugte  er  föeue  unb  fuetye  bur$  eine  glugförfft  „La 

Crisi"  bie  verfc&erjte  ©nabe  wieber  gu  gewinnen.  (56  gelang 

i$m  voflfonimeri;  fo  warb  er  bei  einer  9kd;wa§l  im  erßen 
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Gollegium  von  Saffari  aW  minijlerteller  Sanbibat  in  33ot* 

fdjlag  gebraut  unb  burdj  ein  (Sircular  be6  bortigett  QeneraU 

3ntenbanten  an  bie  Stynbici  in  einet  ffieife  empfohlen,  bie 

einem  3wang0befel}t,  feine  2öa$l  um  jeben  $rei«  bur<&ju* 

fe&en,  jiemücfc  gleicbfaty.  So  warb  er  mit  92  Stimmen  (t>on 

497  2Bäf)lew  war  nicfct  bie  «&älfte  erfd)ienen)  richtig  ge* 

w5$lt.  dagegen  erhoben  Sineo,  Sörofferio  u.  &  laute  Ste* 

flamationen,  bie  aber  von  ben  Sttiniftern  ba$in  beantwortet 

würben,  ber  3ntenbant  von  Saffari  $abe  gang  gut  ge&anbett, 

ba£  3J2inifterium  fei  aud&  eine  tßattei  unb  müffe  in  einer  pax* 

lamentarifdjen  Regierung  ftetd  bie  SBa^Ien  beeinfluffen  *). 

2Bie  gu  erwarten  ftanb,  genehmigte  bie  gefugige  tfammerma* 

jorität  baö  ©efcbetyene  unb  geigte  fo  bei  ber  SBiebereroffnung 

i(;rer  Sifcungen,  wie  fdjön  man  bie  ,<£intra$t  jwiföen  gürft 

unb  $olf",  b.  f).  gwifäen  ben  SRmifiern  unb  ben  Eotfereprä* 

fenfanten,  gu  realifiren  verfiele.  So  fyat  man  ba*  „93olf" 

auf  feiner  (Seite,  wenn  man  eine  beliebig  gefd?affene,  von 

einer  SBolfäminorität  gewägte  Aammermajorität  gu  birigiren 

weiß.  <S$  ift  amtli*  beglaubigte  Sfcatfacbe,  baß  von  4,904,8(7 

(Sinwo^nern  bed  ßönigreicfcö  nur  35,000  Bürger  bie  ie&igen 

204  Devutirten  wäfjlten  unb  von  92,176  eingetriebenen 

2Ba(jiern  in  204  ffiablfoflegien  von  3,087  ©emeinben  nur 

52,663  überhaupt  flc©  an  ben  Söafjien  beteiligten  *»).  £at 

bie  gweite  Cammer  in  ben  Slugen  bed  33o(f6  gar  fein  3n* 

tereife  me^r,  fo  wirb  aw$  ber  Senat  gu  immer  größerer  93e< 

beutung$(o(i.qfeit  ̂ erabgebtucft;  von  70  auf  108  Senatoren 

vermehrt,  burd)  gang  rainifierieO  (Sefinnte  fortwä^renb  ergSngt, 

leitet  audj  er  feinen  SBiberftonb  unb  verliert  ben  legten  SReft 

fittlicfer  SBürbe.  So  ge^t  e$  mit  ber  gabrifation  ber  ©efefcc, 

leren  feit  8.  «Kai  1848  über  622  von  ber  «Regierung  unb 

195  von  ben  ̂ eputirten,  alfo  über  800  binnen  fteben3«brfn 

*)  Rendiconto  uffiz.  Nr.  i,  p.  13. 

**)  Atü  del  Parlam.  Nro.  561.  —  9.  Styrll  1855. 
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eingebracht  würben,  ganj  nach  bem  ©utbeftnben  bft  Ca&ou* 

tianer.  Dit  Sichtung  $or  ber  £eiligfeit  ber  (Defefce  fommt 

bem  SBolfe  immer  mehr  ab|)anben,  je  mehr  e*  bie  §lrt  fennen 

lernt,  wie  fte  entfielen,  je  metyt  e*  in  bie  SBerfftötten  ber 

Legislation  hineinfielt;  bie  ©erbrechen  finb  in  ben  testen 

3a^ren  furchtbar  genxichfen*),  bie  ©efängniffe  finb  überfüllt 

unb  foften  ungeheure  Summen ;  bie  Schanbpreffe  bemoraliftrt 

bie  Staffen  fortroö^renb ,  bie  fteigenbe  SRoth  mehrt  bie  $>ieb* 

ftät)(e  unb  Räubereien.  5)ie  liberalen  felbft  äußern  ftch  be* 

reite  mit  einer  anerfennenSwetthen  Offenheit  über  biefe  grau* 

fen&aften  3uflänbe,  bie  fte  nur  bann  gänjlid)  »ergeffen,  wenn 

fte  gegen  bie  übrigen  Regierungen  ber  £albinfe(  $u  gelbe 

gießen. 

*Rerftt>ürl>fg  finb  in  biefer  Eejiefjung  bie  ©eftänbniffe, 

bie  ber  liberale  Ä.  (SaOenga  in  einem  Slrtifel  „über  bie  (Sur* 

roieflung  einer  moraliföen  (JonfHtution  in  *piemont"  **)  ab- 

legt. „Seit  bie  flrone  bie  legislative  ®ewalt  au$  ben  £än* 

ben  gab,  nahmen  Spielfucht,  2>iebftä(jle,  Straßenraub  unb 

alle  anberen  ©erbrechen  eine  gewaltige  3)imenfton  an;  bie 

Regierung  aber  marftet  nicht  blod,  nein  fle  fpielt  unb 

fcherjt  —  mit  ber  öffentlichen  SRoral.  SBäfjrenb  gan$e  93an* 

ben  unget)inbert  flehen,  fagt  baä  ©linifterium ,  bie  Sicher* 

heitGroachen  feien  noch  nicht  organifirt.  (Sin  SÄinifter  macht 

faltblütig  ben  ©orfchlag,  bie  feiten  Mönche  ju  opfern  unb  bie 

mageren  noch  91t  fcerfchonen,  unb  macht  aud  jebem  ̂ ftli^en 

^tincij)  eine  bloße  ginanjfrage.  (Sined  ber  #aupfgebrechen 

unferer  Regierung  ijt  Schwäche  unb  JUeinmuth,  bal)er  bie 

Anarchie;  ba*  $olf  fyottet  ber  (Sefefce  unb  ihrer  ©oflfheef  er ; 

bie  Regierung  aber  häuft  ©erorbnung  auf  Sßerorbnung,  blod 

um  t)or  ben  Jtammern  in  guter  Orbnung  $u  erfcheinen,  unb 

*)  (5(n  tRegifler  üoit  nur  20  Tagen  gibt  bie  piemonif ftfd)c  <5ortefpoit' 

benj  ber  Civilta  cattol.  5.  3an.  1856,  p.  105,  106. 

••)  Cimento  Ser.  I1L  30.  3uiu*  1855,  p.  1071  f.,  p.  1081  ff. 
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ben  Snterpetfationen  entgegentreten  ju  fonnen.  Unfere  Eon* 

fHtution  warb  von  @ile  unb  Ungewißheit  biftirr,  um  nicht  ju 

fagen  von  ber  Verwirrung,  Verzagtheit  unb  tlnorbnung;  nie 

gab  eS  vorher  tm  Sanbe  eine  eigentliche  S^rannei,  fonbern 

adein  jenes  ftrenge  altväterifche  Regiment,  welches  baS  ©ute 

Witt  unb  nach  Gräften  beförbert,  aber  eS  allein  unb  auf  feine 

SBeife  wirfen  will."  Slber  gleichwohl  tt>iü  man  fic^  nicht  ge« 

ftefjen,  ba|j  bie  enormen  üRifflctnbe  ber  Gegenwart  bie  „un* 

vergleichliche  SBohlthflt  ber  (Sonftitution"  aufwiegen ;  man  f)&U 

nur  „Sttafjregeln  von  entfct)eibenber  93ebe«tung"  für  erforberlich, 

um  beffere  3uftänbe  ̂ erbei^ufu^ren.  „Vor  $Wem  muß  baS 

Volf  fyttfew  burch  (Srfenntnif?  unb  Erfüllung  feiner  bürgere 

liehen  unb  conftitutionellen  Pflichten,  fowie  burch  Ausübung 

feiner  fechte;  tyrautoxetent*  aus  ber  bisherigen  ̂ nbofenj  unb 

Trägheit  foH  3eber  ftch  felbf*  eine  moralifche  Gonftitution  ent* 

werfen,  bie  ber  politifchen  beS  ÄonigS  tfarl  Ulbert  entflicht. * 

2Öic  nun  baS  auaführen?  «goren  wir  bie  Stiftet,  fo  fommt 

ber  erleuchtete  »athgeber  auf  bie  größtenteils  feit  1848  in 

Slnwenbung  gebrachten  Wieberum  jurücf:  w$aS  Volf  muß 

»orerft  frtegerifch  werben,  fich  in  ben  ©äffen  üben,  bet 

*|)olitif  fich  annehmen,  ftch  vorbereiten  auf  feine  große 

SRiffion,  wäljrenb  beS  SBaffenfti UfianbeS  mit  bem 

auswärtigen  geinbe,  bem  Zapfte  unb  ber  wettU* 

chen  tylafyt  beS  JUeruS  ben  Ärieg  anfunbigen,  bie 

Trennung  von  Äirche  unb  ©taat  verwirftichen, 

fowie  baS  ̂ rineip,  baß  ber  Vürger  (Eigentum 

beS  Staates  fft,  unb  biefer  8fleS  mit  ihm  anfangen  bar  f.* 

2)aS  ift  bie  (Srrungenfchaft  ber  Gonflitution,  bie  geftcherte  in* 

bivibuetle  greiheit!  .<£abei  foll  aber  bie  Religion  ber  Väter 

unverfehrt,  ihre  ̂Diener  geehrt  bleiben,  allen  anberenGul* 

ten  volle  Freiheit  eingeräumt,  beßhalb  ber  VolfSun* 

terricht  vom  flerifalen  Ginfluß  emancipjrt,  unb 

bis  jur  Vollenbung  ber  Degeneration  baS  Monopol  beS 

Unterrichts  vom  ©taate  fortwährenb  ausgeübt  werben;  ju 



biefem  2Berfe  ber  SBiebergeburt  fann  bie  Äirtfe,  bie  am  ®et^ 

fad  Italien*  nur  jufe$r  Sfnt^eil  fyat,  nicfct  mitwirf en 5  i&re 

3nf fucn g  ifi  mogticbft  $u  paraltyfiren.  Man  fott  e* 

ba&er  offen  berauSfagen,  ̂ 6  9Rön<be  wmufr  ftnb,  unb 

ftc  als  ©etiler  betrafen,  ni<$t  aber  in  ber  $olüif  ober  in 

ben  ginanjen  *ßräterte  &u  il)rer  Unterbrücfung  auffitzen.  2)et 

Staat  brauet  nur  geltenb  machen,  baß  tl?mftu  beurteilen 

guße^t,  ob  ber  3  werf  einer  religiofen  Stiftung  nüfrlidj  unb 

bie  geföenfte  Summe  proportionirt  ifl;  er  fott  fi$  nur  fei* 

ner  Siebte  bewußt  werben  unb  *u  ber  «rfenntniß  fort* 

[(breiten,  baß  fein  Oberhaupt  au<$  ber  fegitime  91 1* 

gent  ber  Äir<be  ifl." 

5>a$  ftnb  nac$  beut  „Cimento"  bie  ©runbjüge  einer 

befferen  innern  *|3olttif:  grei&cit  aller  Gutte,  aber  Änedjtung 

ber  fatfyolifcben  töircbe,  Gäfaropapiemue — baö  iß  bie  »Trennung 

ber  £ir($e  Dorn  Staate*  j  3Matholifirung  be$  Unterrichte  unb 

ber  Grjie^ung,  baju  fpartanifd)ee  ©ürgcrt&um  unb  forgfame 

Pflege  ber  3been  ber  großen  riscossa  3taliene.  Silber  fjat 

man  bafur  nicht  hinlänglich  bae  9?otbige  get^an?  Sinb  bie 

Bnföulbigungen  gegen  bae  tfabinet  6at>our*9Jata3ji  niebt  auf 

bloße  Sßebenbinge  unb  Stebenfragen  gerichtet  ?  Um  bie  „Srei' 

heit  aller  Gülte*,  bie  freiließ  in  bcr  Gonfiitution  nicht  garan* 

tirt,  befto  mehr  aber  \>cn  ben  Gathebern  Surin'e  ex  officio 

proflamirt  iß*),  burcbjuff&en ,  ift  bereite  allee  Mögliche  ge* 

fd)etyen.  92icbt  nur  fjabm  bie  Gmijfäre  ber  proteftontifeben 

$ropaganba  unb  bie  ffialbenfer  bie  auffatlcnbften  Segünftu 

gungen  erlangt,  wie  benn  von  ben  au*  bem  Subget  für  1855 

ejeftriebenen  „begaben  für  Gultue^wecfe"  im  Setrag  fcon 

928,412  Siren  30  Gent,  nur  bie  für  bie  SBalbenfer  angefe^ 

ten  6,462  firen  wieber  in  baö  Subget  für  1856  aufnähme 

•)  Vrof.  Boni?a  Enciclopedia  del  diritto.  Tortno  1854.  2.  edii. 

p.  95. 
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gefunben  !)aben*),  fonbern  au<$  jebe  beliebige  <Sefte,  fetbft 

bie  «Mormonen,  feibfl  bie  religio$«politiWe  Sarrifatur  be«  pol* 

nifc&en  (Scfwärraere  Slnbrea*  Sowiandfi,  ber  wie  früher  itt 

granfreiefc  unb  in  ber  6d?t»eij,  fo  jefct  in  £urin  alä  „rifor- 

matore  del  cristianesimo"  bebutirt**),  pnben  unge$inberten 

(Spielraum  unb  offizielle  Unter(tü&ung.  £>ie  t>om  ©rafen 

(£a*our  unterftüfcte  jubiföe  „Opinione",  ber  t»on  ber  prote* 

fiantifdjen  SBibelgefeOfc&aft  ganj  unterhaltene  „Constitutionnel 

(früher  Patriotc)  savoisien"  *♦*)  genießen  bie  t>oUfle  grei&eit, 

tofi&renb  bie  unermiibli*  für  bie  fatycHfcfc  @a#e  ffirapfen* 

ben  3ournale,  tt>ie  Armonia  unb  Campanone,  mit  jleten  *ßnfj* 

*ßrocef[en  unb  6equeftrationen  »erfolgt  jinb.  ÜRan  bulbet  bie 

föamlofeften  9lu*fälle  auf  ben  ̂ apftf),  bie  niebrigfxen  <Ber* 

läumbungen  bcö  auSgepdlnberten  Flenid  ft).  93ereit$  $at 

bie  Wolf)  be$  forbinifcfjen  ÄleruS  einen  GJrab  erreicht,  bafj 

fic  ber  be6  fpaniföen  wenig  nachgibt.  ?luf  ber  3nftl 

enrbinien  fömacbten  bie  @eifi(i<$en  feit  ber  2lbfd?affung  ber 

3e()enten  in  großem  (Slenb.  2>er  jüngfte  äiofterraub  foüte 

^Ib^tlfe  gefroren.  Stber  bie  neuerrityete  cassa  ecclesiastica 

$at  fein  ®elb ;  ber  befle  Sfceit  be$  geraubten  ®ut«  floß  ganj, 

»ie  bei  ber  €äfu(arifation  in  2)eutfölanb,  in  bie  <&fi<fel  ber 

SommiPre  unb  8bminifrratoren ;  bie  $en{tonen  mürben  ba* 

$er  nur  tjjeifroeife  unb  unregelmäßig  gejatylt;  bie  ganje  33er* 

•)  CiYÜtä  cattol.  5.  3an.  1856. 

*•)  «Hg.  3tg.  2.  55ec.   Ci?.  cat.  15.  £>ee.  1855. 

**)  Ami  de  la  religion  8.  Sept.  1855. 

+)  Sgl.  «ug*b.  $ofl*3eitung  8.  3*n.  1856. 

tt)  9<ft$  ber  rabffalen  treffe  feilte  in  ©enita  ein  (£armc(Uen)>äter 

Urtftf  24,000  $ranfen,  (n  Xurin  ein  $rirfter  bei  einem  Ufynnadjer 

eine  gelbene  Äette  entwenbet  ̂ aben;  bie  Gazzetta  del  popolo 

trinm^irte.  »ber  bie  Unterfu^ung  ergab  bie  Unföulb  be0  (Srfie* 

ren,  unb  im  lefcteTen  Hatte  trat  ber  Delinquent  fein  $rtefler, 

tooM  aber  ein  lombarbife$er  fcemclraf.  Civilta  cattol.  17. 

1855.  p.  473. 
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waltung  ber  „  tfircfrenfaffa  •  erwie*  ftcfc  als  ein  wahre* 

(S^iio6 ;  ber  eine  kramte  t>ertt>etfet  an  ben  anberen  unb  birfer 

an  ben  brüten;  ade  ftnb  mit  wohligen  Schreibereien  be# 

fääftigt;  nirgenb*  jciöt  jich  ein  endlicher  SBiüe,  bie  ©eifl* 

lieben  au$  ihrem  brüefenben  Langel  au  befreien.  9luf  ber 

3nfel  tt>arb  biefer  fo  fühlbar,  ba(j  ftd)  julefet  ba*  üRinifteriura 

genötigt  fah,  in  bad  neue  Bubget  751,409  «iren  für  bte 

bortiqen  ßkiftlichen  ald  „außerorbentlicbe  5Iu^^abeÄ  aufju* 

nehmen.  Sreffenb  Ratten  am  17.  $ec  (Sofia  beüa  Sorre  unb 

Solaro  befla  SRargherita  in  ber  Deputirtenfammer  nacfcge* 

Wiefen,  e$  fei  eine  fcfyreienbe  Ungerechtigfeit,  bein  Äleruä  ber 

herrfchenben  Sieligion  bie  fchulbige  (Srg&naung  ber  congrua 

au  »erweigern  unb  ben  vom  proteftonlifchen  Hudlanb  reiflich 

fuböentlonirten  $rebigem  ber  äBalbenfer  aud  Staatsmitteln 

Unterfangen  au  gewähren.  2)ie  Subgetcoramiffton,  bie  füc 

bie  Söalbenfer  bie  größte  3ärtli#feit  an  ben  Sag  fegte,  »er* 

warf  ba$  für  bie  fatholifeben  $riefter  ber  3nfel  Sarbinien  be* 

antragte  Subfibium;  iunÄc^j!  aud  formellen  ©rünben,  aber 

baö  bafür  proponirte  ©efefc  fefcob  bie  Sache  nur  in  bie  Sänge. 

$ie  wegen  ber  ihnen  erwiefenen  „ffiohlthat  ber  9lbf<$affung 

ber  3*henteu"  ohnehin  am  ̂ 5rteften  befeuerten  3nfulaner 

muffen  noch  ihre  bem  £ungertobe  nahe  gebrauten  <ßriefier 

unterhalten  unb  fel)en  mit  größter  (Erbitterung  bad  treiben 

ihrer  (Defpoten  in  Surin.  &ujjerbem  haben  im  ganjen  Sanbe 

bie  ©eifttichen  noch  fortwährende  Verfolgungen  a"  befielen, 

3u  SSerreö,  im  «£>eraogthum  $lofto,  baö  man  mit  gröfitentheild 

ber  Spraye  wie  ber  Sitten  be6  ?anbed  unfunbigen  Searn* 

ten  »erfe^en  f)at,  legte  ber  Stynbifuö  ffltarlno  offen  feine 

Verachtung  ber  <BeifHi$feit  unb  ber  firc^tic^en  ©ebräuebe  an 

ben  Sag;  erft  am  12.  3)ec.  ».  3fi.  Heß  er  ben  bortigen 

Pfarrer  unb  Ganonifu*  2Jlenfto,  ungeachtet  feiner  (Srfranfung, 

gefangen  nehmen,  angeblich  weil  er  bie  Segierüng  ge* 

fchmäht,  in  ber  Zfyat  aber,  weil  er  ben  au  ben  Qjrcommu* 

nicirten  gehörigen  S^nbifuS  nicht  af*  Saufpathen  autafTcn 
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tooflte  *).  2Bä"l)renb  bie  *ßolemif  gegen  ben  römiföen  6tul)( 

weit  offener  unb  erbitterter  al*  in  Manien  fortbauert  **), 

fu<$t  man  bie  ©runbfäfce  be*  GäfaropapiSmuS  attmä^ig  un* 

ter  baä  $ub(ifum  ju  bringen.  3m  üerfloffenen  $erbfte  tourbe 

in  Satooijen  unter  obrigfeitli<$em  <S$u&e  ein  barauf  jielen* 

ber  Jtir$ent>erfaffung«enttt>urf  »erbreitet,  ber  in  fünfoefcn  $r* 

iifeln  eine  *>on  Korn  inbepenbente  „farbintf<$'fat$oUfc$e 

9iationalfirc$e*  mit  einem  (ßrimaft  unb  einer  birigirenben 

€^nobe  an  ber  ©pifce,  nebfl  tlbföaffung  be*  Golibat«  ($ut 

Vermehrung  ber  f$on  jatylreltfcen  Proletarier),  ber  fateini* 

fd?en  <8pra$e,  be3  fanonifdjen  9?ed?t6,  beö  donci(£  r>on 

Orient  u.  f.  to,  unb  (Einführung  zeitgemäßer,  liberal 'prote* 

flantiföer  3nfHtutionen  in  «udfieft  fieüt  *•*).  $iefc  SBedeii 

täten  fcaben  nit$t$  Ueberraföenbeö;  aber  man  muß  fie  nod? 

feljr  f$üd?tern  unb  im  Verborgenen  manifeßiren.  3)er  jer* 

florenbe  gaftionflgeif*  mag  ftc$  ungeflört  an  bem  materiellen 

$eftye  ber  Äircfce  »ergreifen,  mag  in  feinen  Ufutyationen 

no$  toeiter  gefjen,  au$  bie  SBeftfcungen  auömärtiger  geifllu 

#er  Sorporationen  in  Sßiemont,  tüte  bereit*  projeftirt  toarb, 

mit  neuen  ferneren  Steuern  belegen  f),  bie  geweiften 

ten  ber  Ääcfcfhnliebe,  bie  9*ettung*anftolten  ber  «rraen  t>oU- 

enbS  vernieten ;  aber  ben  fatOoiifcfyen  ©(auben  burd?  £ätefte 

unb  Sd?i$nia  in  bem  ganjen  ffiolfe  ausrotten,  barin  wirb 

er  ftc$er  ni<$t  reuffuen. 

*)  CiTiltä  catlol.  5.  San.  9tug6*.  $ofoeltung  1.  3<n.  1856. 

*♦)  $ie^er  gebort  befonber«  bie  au«  bem  Gngllföen  iiberfefcte,  juerfl 

in  ber  Opinione  >ublidrte  <Srt)rift  Sardcgna  e  Roma.  Torino 

1S55,  bie  ali  $aibofficieHe  »ntteort  auf  bie  *a>fHi$e  ©taateförift 

»om  3an.  1855  gelten  feu",  unb  bie  tyrem  £auvtlntjaUe  naefc  nur 
ben  Saft  burdjfufjtt,  bie  *>iemontefifd&e  ̂ Regierung  fja&*  glorreid; 

bie  bfirgerlldje  ftreifjeit  gegen  bie  j>a>|Wft;en  Slggreffwnen  unb 

Ufutyationen  vertfyeibigt. 

**•)'  Projet  do  Constitution  d'nnc  Eglisc  catholique  Sarde.  $erg(. 

«Hg.  3tg.  12.  &tpt  1855. 

t)  ©9t.  Ami  de  la  religion  18.  $ec.  1855. 
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$ier  jeigt  fi<$  ber  einige  lichte  $un!t  in  ber  neueren 

®efcbid)te  €arbinien$.  Wie  »iettefd)t  l)at  ftc^  bet  lebenbige 

tfntfjolictemuS  bed  98olfe$  gtatijenber  manifeftirt,  al«  in  ben 

iungflen  Sagen  ber  Prüfung.  CDicfc  Sage  ber  fcümä&lidjffrn 

Spoliation  waren  für  bie  Äird)e  watyrljaft  Sage  beä  3>rium* 

)f)t$,  unb  w%enb  fte  trauern  ntugte  über  ba$  facrilegiföe 

beginnen  ber  beminirenben  «Minorität,  tyatte  fie  ©runb  ge* 

nug,  über  bie  €tanbl)aftigfeit  unb  «Eingebung  bei  ben  (SU 

nen,  über  bie  tbeilneljmenbe  Siebe  unb  8n$3nglic$feit  bei 

ben  Slnberen,  über  bie  9tfac$t  ber  Meligion  bei  allen  ifjren 

treuen  jtinbem  gu  frol)(orfen.  3Bir  fonnen  und  ni$t  entfjal* 

ten,  biefen  Sriumplj  ber  audgeplünberten  Äirc^e  in  einigen 

3ügen  au  febilbern.  einmal  beriefen  bie  SBelt*  unb  Drben** 

©eift lieben  einen  pünftli$en  (Setyorfam  gegen  bie  $(norbnun« 

gen  ber  ftrc^Uc^eii  Autorität;  fein  ßonfcent  öffnete  ben  6up« 

preffton$commiffären  freiwillig  bie  S^ore;  überall  mufjte  ®t< 

»alt  gebraust  werben;  9Iiemanb  in  ben  itlüfiern  bejeigte 

8uji,  ber  neuen  greiljeü  ft$  ju  bebienen;  feiner  ber  Oberen 

unterließ  ben  aorfcbriftfma'fligen  <ßroteft*).  «ber  au*  ba* 

fatyolifdje  fßolf  bewied  gegen  tiefe  5lfte  brutaler  Oewalt 

feine  laute  3nbignation  unb  ben  tieften  8bf$eu,  fo  ba| 

man  allenthalben  <Sic$er$eitawa(&en  unb  »erfleibete  wie  un* 

fcerfleibete  ©enSVarmen  bei  ber  «jpanb  faben  für  nöt^ig 

fanb.  ß&rlicbe  Bürger  weigerten  ftd>  offen,  bei  ber  3n# 

»entariftrung  ber  flloßergüter  al*  Beugen  $u  affiftiren,  fo 

baß  öfter  bie  (Sarabinieri  auglei*  in  biefer  (äigenföaft  figu* 

riren  mußten.  2)ie  sJD?aurer  glaubten  tyr  reblicfce*  {ianb* 

werf  ju  entehren,  wenn  fie  bei  ber  nScbtlitfcen  CSrfiürmung 

ber  ßom>ente  £ienfh  leiteten;  in  6an  üWarttno  b'&lbano 

j.  8.  erflarte  ein  jur  $u(feleißung  requirirter  2Äaurermet* 

fter,  trofr  be$  angebotenen  reiben  ?o$ne*:  „ffiir  finb  feine 

Stäubet  bei  Sage;  noc$  weniger  wollen  wir  e*  bei  ber  9ia$t 

•)  Ibid.  20.  unb  24.  3uli. 
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fe^n."  3n  ©orgomanero  fu^te  man  ffebenmat  aergebfidfr  na$ 

£anbwerfern,  bie  baö  ̂ rcbio  beS  bortigen  (goHegiattfUftt  et* 

pürnien  pfiffen  *).  5(n  vielen  Drten  fanb  ji<$  bei  ber  SBer* 

fleigerung  ber  jtird)engüter  9iiemanb  ein,  ber  etwaä  auf  bie* 

felben  bot;  fo  namentli*  bei  ber  Sicitatton  ber  @üter  ber 

berühmten  ftbtei  Haute  Combe(Alta  Comba)**).  $a*  empörte 

fttt(i$e  ©cfütyl  bed  93olfe$  übte  aber  einen  grofjen  Einfluß 

aucb  auf  bie  Beamten;  viele  berfelben  weigerten  fu$,  an  ben 

€poliation*aften  S&eil  ju  nehmen  unb  forberten  tyre  (Snt* 

lajfung.  9J?an  gewährte  fle  mehreren;  für  anbere  würben 

auswärtige  (Sommifffire  belegirt.  3n  ®enua,  wo  breiunbbreu 

füg  (Sonvente  fupprimirt  würben,  wollte  feiner  ber  ÜRunieU 

j>a(rätf)e  bem  Stjnbifuö  (SIena  afftfitren;  biefer  bienfreifrige 

Wann  aber,  frei  von  ©eroiffendfcrupeln  wie  von  gurdjt  vor 

bem  SBoffe,  arbeitete  bem  „Movimento"  $u  golge  für  Mt) 

nur  ber  »ruber  bed  «Winifler«  ffiatajji  föien  bei  bem  gelb* 

juge  mit  tym  wetteifern  ju  wollen.  3n  ©an  9temo  wollte 

ffdj  SRiemanb  finben,  ber  ba$  €tynbtfat  übernahm}  in  (5§am* 

bärtj  erhielt  ber  entfette  Siebter  SRaj  vom  ̂ ublifum  We 

gtänjenbften  £>vationen  unter  lautem  <$o$n  auf  bie  inca- 

meratori.  S)ie  tarnen  ber  festeren  6tabt  boten  Meö  auf, 

bie  $o$&ere$rten  tarnen  vom  fersen  3efu  für  biefelbe  ju 

*)  DctaiHirte  *8eric$te  geben  ber  Cattolico  üo«  ©enua  7.  u.  8.  9u« 

guft  jf.,  ber  Ami  de  la  rcligion  18.,  18.,  2t.  Sluguft  1855. 

*♦)  ««96b.  Stofaeitung  12.  3an.  1856.  Ueber  biefe  «btel  unb  bie 

©erbtenfle  Üjrer  »etoo^net  criftirt  eine  »on  bem  Jeggen  SW(n«<iec 

8.  dtbrario  »erfapte  SKcnograbljle:  Sloria  c  descruione  dclla 

R.  Badia;  d'Alta  Comba,  Toriiio  1843.  Die  «btel,  bie  alte 

©rabfiätte  ber  faöotffcbe«  Surften,  warb  »en  Slinebeu«  Hl.  gejUf* 

tet  unb  »en  Äarl  ftcllr  am  17.9lugiift  1826  ben  Gifterdenfern  ge* 

fdjenft.  <t)aö  Donation« « 3nfh:ument  (Ibid.  p.  201  seq.)  erflirt 

bie  €>$enfung  für  ununberrufU<$,  unb  ver))fNd)tet  alle  ̂ Regierung*« 

9la$fo(ger  tm  ®etr(ffen,  fle  Tellig  ju  achten.  9m  28.  3»tt,  «1* 

eben  bie  $atre«  bfe  Sobtenfeier  für  äarl  Stlbert  beenbigt,  toarb 

aud)  blefe  eljrttirbige  «btel  erftflrmt. 
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erraffen,  unb  trugen  blefe  Sitte  bem  Äonige  bei  feiner  Durefc 

reife  auf  baö  angelegentliche  Dor  *).  Uefcerfyaupt  toar  bcr 

SBiberitonb  in  €a*o»en  am  ftärfften,  aber  immer  innerhalb 

ber  gefefclit$en  Sctyranfen,  unD  feit  bem  Sefanntwerben  ber 

SlUofution  toom  26.  3uli  immer  (auter.  €o  Äußerte  ft$  ba* 

n>af)re  SBolf,  ba$  in  feinen  jafjlreidjen  Petitionen  ba«  unfe* 

Hge  ©efefc  fc^on  *on  fcorntyerein  profcribirt,  ba$  bei  bem 

ferneren  2)rucf  ber  Abgaben,  bei  bem  ßlenb,  ttelcfteä  3J?ißn>acb6, 

5Eraubenfranfl)eit ,  S^eurunq,  Srbbeben  unb  Spolera  mit  ftc$ 

brauten,  nocfc  fein  {>eiligfte6,  feine  Religion,  angetafH 

&on  S^inben  ber  äircfye,  von  ©ebannten ,  *>on  Sunbe^enof* 

fen  tWajjinrö  jtdj  regiert  fefyen  muß.  SHitten  in  ber  größten 

SBebrfingniß  bauern  unter  ber  regften  Sljeilnatyme  aller  Stanbe 

bie  flttarienfefte  fort;  bei  bem  $eße  auf  bem  £iigel  von 

SJtyanö  bei  Gfjambärty,  bem  ber  (Srjbifctyof  fcon  *ßari$  unb 

mehrere  franjöftfcfcen  Prälaten  anwohnten,  jä&lte  man  über 

30,000  anwefenbe  ©täubige,  unb  $Iüe6  ging  in  ber  f$ön* 

Pen  Drbnung  »on  Statten  **).  dagegen  naljm  bie  3)et>  bU 

ferung  ©a&o^en*  großen  Slnftoß  an  bem  ©erböte  ber  $lo< 

»enne,  bie  fonß  bie  bortige  ©arnifon  vor  SBeifynacbten  ab* 

galten  pflegte;  ebenfo  bie  59et?ölferung  Surinö,  ald  ba$ 

*öUniPerium  ben  Beamten  bie  Jfjeilnatyme  an  ber  großen 

5proceffton  am  gepe  SKartö  ©eburt  förmig  unterfagte  ***;. 

•)  Ami  de  la  religion  29.  2)ec.  1855. 

•*)  Ibid.  28.  £ct. 

•*•)  JDlefetoe  toatb  jum  «Danfe  für  bie  «Befreiung  Surin«  »on  ber  «Bf* 

kgerung  ber  §ran*ofen  unter  bem  $ergog  »on  la  ffeuiflnbe  im  frank 

f$cn  örbfolgefriege  gefefcllcfr  al*  «Rational  fefi  eingeführt.  @ucfere 

man  bie  obige  SWajj reget  au$  mit  $öflidfofeiterii  (filmten  gu  ent* 

föulbigen,  bie  bad  «Unbenfen  an  bie  «Rieberlage  ber  ftrangcfen  §u 

berroiict)en  geböten  (Opinione  12.  €ept  1855),  fo  far)  baö  ©elf 

barin  bo$  nur  bie  «Berlefcung  eine«  beftefyenben  @efe$e«  unb  einer 

ßrengen  religiöfen  «PjlUfct,  unb  nabm  baran  um  fo  me^r  fterger» 

ittf ,  alt  e«  gleicfyeiiig  bie  unge^inberte  «Beteiligung  ber  «Wunici* 

»altalten  unb  Stotionalgarben  bei  reltglöfen  Stften  ber  «Protejianten 

unb  ©albenfer  »or  Bugen  fcatte. 
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ileberf)aupt  ifi  ba*  UrtyeU  be*  ffiolfe«  ein  gana  anbereS,  al* 

baö  ber  feilen  treffe,  bie  alle  Attentate  gegen  bie  Religion, 

gegen  bie  Ijeiligflen  -Jicdjte  ber  3ubit>ibuen,  unb  felbfl  gegen 

bie  äJerfaffung  be$  ?anbe«  ni<$t  fe&en  ttiH,  unb  au*  an  ben 

ftärfflen  ©djmac&fcenen  mit  leichtfertigen  Sorten  rorübergeljt. 

5ftit  fyofter  greube  tourben  bie  ©laubigen  erfüllt,  als  ber 

Statthalter  G^rifti,  unbefümmert  um  ade  äußeren  «Rücfft<&* 

ten,  al*  «Bater  unb  ©efd)üfcer  ber  ilnterbrücften ,  at«  J»äd?cr 

ber  »er&ötynten  ©efefc  e  berSHoral  unb  ber  Jlircfye  feine  Stimme 

erfc&atlen  ließ,  unb  ba*  nirgenbö  me$r  al$  gerabe  Ijier  au 

?anbe  tterläfterte  Dcflerreicfc  bie  i&m  angefonnene  Goovera* 

tion  am  ffioflaug  be$  £Raube6  in  ben  au*  Sombarbei  gefjori* 

gen  (Sutern  piemontefifetyer  (Sommunitäten  ttürbe&ofl  »on  fiefc 

ablehnte. 

2Ba$  aber  no#  ben  Sriumvl)  ber  tfircfce  erfyofjt,  ifl  bie 

neuerbingö  beroiefene  eb(e  Eingabe  ber  fd)tt>erbebrü(ften  ©eifHU 

dj en  unb  Meligiofen  für  bad  2Bol)l  if)rer  9töd)fien.  2ßa"£renb  bie 

bannigen  ©cbweftern  ber  Strmee  in  ber  tfrim  opferttnf* 

lig  au  <£)i(fe  eilten,  nahmen  im  ?anbe  felbfl  bie  Steligiofen 

beiberlei  ©efölecbtä  tt)ie  ber  gefammte  Äleru$  mit  bem  rü$* 

renbften  (Sifer  ft<$  ber  GI)oterafranfen  an.  SBefonberS  in  ©af* 

fari,  einer  ©tabt  fcon  25,000  (Sinwotynern ,  trat  bie  (5pibe* 

mie  fo  §eftig  auf,  baß  auf  100  tfrantyeil**  über  60XoM< 

Sülle  famen,  unb  oft  bie  @en$b'armen  bie  Seiten  begraben 

mußten;  baau  famen  no$  «geuförerf enfömürme ,  bie  ba$ 

SBaffer  untrinfbar  matten  *).  8ßaf)renb  in  bem  panifc^en 

©ebrerfen  viele  Seamten  feige  flogen,  ititft  »ieberum  ber 

tfleruS  feine  alte  93eruf$treue.  3)er  ßrabiföof  SBareftni,  ber 

In  golge  ber  ©iccarbi*f$en  ©efefce  eine  \>iertt>ocbentli($e  @c< 

fangenföaft  erbulbet,  fotoie  ber  Siföof  »on  SHgfcero  feierten 

»om  kontinente  eilig  aurücf,  um  mit  i&ren  ̂ rieften  bie  ©c- 

fa$r  au  feilen.    2>ie  Gazzetla  popolare  »on  Gagliari,  unb 

#)  «H.  3*0.  6.  «Ufluß. 
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felbji  bie  offteietfe  Gazzetta  Piemonlese  mußten  ge|*e$en,  baf 

bie  ffielt*  unb  Orben$geiflli(&en  bie  erljabcnfien  33en?eife  fcon 

SRutfy  unb  Selbftoerläugnung  gegeben,  unb  Diele  berfelben 

fcaS  Opfer  tyrer  Siebe  geworben ,  in  (Saffari  allein  fünf  (Sur* 

ratprießer;  baß  bie  Doininifaner,  Äapujiner  unb  granjiGfa* 

ner<JDbferi>anten  (aOe  biefe  brei  £)rben  jinb  fupprimirt)  auf 

ba*  rü$mli#e  fic^  $ert>orgetfcan,  *or  $flem  aber  ber  gr^bU 

föof,  ber  in  $erfon  jt<$  gu  ben  Äranfen  begab,  fte  ermun< 

terte,  mit  $Hmofen  unterßüfcte,  ben  Se&örben  ade  feine  bifpo* 

niblen  fiofalitaten  $ur  Verfügung  pellte,  unb  in  ber  ebelffrn 

2Beife  bie  <J}fli<$ten  eine«  #rifHic$en  Birten  erfüllte  *).  SBie* 

ber  einmal  waren  bie  geinbe  beö  jfleruG  $ur  Slnerfennung 

feiner  ffierbienfte  genötigt.  Die  armen,  »erfolgten  Steligiofen 

^aben  in  ber  ̂ tit  ber  Prüfung  bem  Sanbe  gröfere  Dienfle 

geletßet,  als  alle  liberalen  Sfjeoretifer  in  unb  außer  ben 

Kammern,  unb  fc&lagenb  alle  Diatribcn  über  ba$  „unnüfce, 

träge,  gemeinfc$äblic$e  9Mönc$t$um*  «überlegt. 

Sei  aO  biefem  §atte  bie  (Sxefution  beö  SpoliationSge* 

fefced  mit  ben  SUfg^litäten,  wie  wir  fte  früher  geföilbert**), 

ityren  gortgang;  noe$  neue  Ungerectytigfeiten  famen  $inju. 

Die  6a(eftanerinen  waren  in  bem  ©upprefflonflbefret  ni($t 

genannt;  g(ei$n>o$l  unterlag  auefc  ifyx  ßon&ent  in  @enua 

bem  Sc^irffal  ber  meinen  anberen,  intern  man  |tc$  mit  bem 

S^luffe  $alf:  ber  ©iföof  ©aled  f)it$  granj,  alfo  ftnb  bie 

Saleftanerinen  granjidfanerinen,  unb  biefe  trifft  bie  Sup* 

preffton.  gerner  30g  man  SRefjfiipenbien  unb  religiöfe  ©tif* 

tungen  für  befonbere  (Sultnejwerfe  ein  5  in  mannen  Älöftem 

liefen  bie  incameratori  feinen  9iagef  an  ber  SBanb  unbeach- 

tet; überall  fugten  fte  nac$  verborgenen  Schäften,  fogat  im 

•)  Civiltd  cattol.  18.  Sluguft,  5.  ©etf.,  6.  Dd.  Armonia  22.  «119. 

Ami  de  la  religion  20.  €e)>t.,  27.  Dct.  1855. 

••)  „Vit  acueften  «utbenw  ber  piemoateftfäea  aWlaifUr."  Bfc.XXXVI, 
@.  454  jf. 

3t  •
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£abernafel;  toefye  ben  9D?önchen,  bie  einige  flleinobien  ihrer 

Stirpe  ben  £änben  ber  Dfaubcommiffton  ju  en^ie^en  fugten. 

93fele  (Sonvente,  bic  eigentlich  *]3rivatbefty  waren,  würben 

ohne  SBeitereS  occupirt.  5)ie  9Rifja<htung  jeben  SRe$te6  em^ 

pörte  felbft  bie  Anhänger  be$  9Hinifterium$,  unb  ber  ©ene* 

ralofonom,  ber  ftetd  jwifchen  feinen  fachlichen  Pflichten  unb 

ben  befehlen  ber  SRinifter  unfihlüfftg  fchwanfenbe  Äbbnte 

SBacchetta,  fagte  in  einem  Sircular  an  feine  Unterbeam* 

ten  vom  24.  3uli,  er  »olle  fith  von  bem  fettigen  €tu&le 

3nftruftionen  erbitten,  einflweilen  aber  an  bem  93oCfjug  beö 

©efefceä  feinen  Xfyeil  nehmen,  CDtc  SRinifier,  barüber  f)b<$* 

Ii«  belefbigt,  liegen  ofjne  tljn  fortfahren  *).  2)a6  ©efefc 

felbft  erfd?ien  ben  heften  3uriften  bed  Sanbe*  nicht  bloß  al* 

verfaffungäwibrig,  fonbern  auch  al$  unausführbar,  wenn 

nic^t  bie  (Srefutivgewalt  ben  burch  feinen  Suchftaben  autori* 

firten  ©ewaltaften  neue  unb  unerhörte  hinzufügte,  bie  barin 

feinen  ©runb  fänben,  ja  fogar  iljm  entgegen  feien.  $)ie  9te* 

gierung  glaubte  ftd)  bamit  gu  Reifen,  baf  fte  fich  im  ©efefce 

felbft  bie  Siegelung  be*  SBofljugd  burch  foeciefle  SBerorbnun* 

gen  vorbehielt,  unb  baö  ©anje  ber  abrainiffrativen  &x>$axt, 

mit  $(u0fch(uß  ber  ©erichte,  juwieS.  £er  $lbminifirattvbeam' 

ten  war  man  wohl  verftchert,  unb  fo  freute  man  fich  nicht/ 

auc^  bie  nach  ton  ©efefce  noch  fortbeftehenben ,  in  Unter* 

rieht,  ̂ rebigt  unb  Äranfenpflegc  befehligten  Kongregationen 

in  ben  ßreiä  ber  unterbrüeften  mit  hineinziehen,  unb  fo 

bad  eigene  ©efefr  felbft  offen  31t  verle&en.  SBiber  Erwarten 

erftärte  aber  ber  Spellhof  *><>n  ®<">o^en  in  (Sachen  ber  Sta* 

$ujiner  unb  (Sarmeliten  von  CSfjamberty  gegen  bie  Äirchenfaffa 

mit  Saffation  bed  vom  *ßrovinjialgericht  erlaffenen  ©efchluf* 

fe«  bie  (Sompetenj  ber  ©erichte,  auf  viele  früheren  (SrfennU 

niffe  geftü&t,  welche  bie  ben  ©efe&en  offen  wiberforechenben 

•)  Civilta  oattol.  18.  9Cug.,  1,  6tpt,  Amt  de  la  religion  18.,  21. 

Stugufl  1855. 
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Sßerorbnungen  für  ungültig  erftören.  SMefer  ©eweiö  »on 

<5ntföloffen§eit  im  <Ri<$terftonbe  richtete  *ie(e  Hoffnungen 

wieber  auf;  bte  Jtfofieroberen ,  bie  il)re  Sßerpflicfctung  $u  ben 

©elübben  niefct  a(d  aufgelöst,  ab«  jur  3Ba$rung  be£ 

niefct  tynen,  fonbem  bem  Drben  unb  ber  tfircfce  juffef)enben 

EcitfceS  fcerbunben  betrauten  raupen,  beföioffen,  fein  Littel 

Ijierin  unt>erfu$t  $u  (äffen.  Uber  bie  unabhängige  Stellung 

ber  ©ericfcte  fdjeint  faum  t>iel  $u  fruchten;  bad  ÜÄinifcerium 

befielt  auf  ber  3ncompeten$  ber  ri<$ terli<t>en  ©ewaft,  unb  täjj t 

ft#  wäftrenb  ber  (angfamen  (ßrocebur  ber  ©eridirte  niefct  »on 

feiner  $rocebur  $urücf()aften.  (Sine  bebeutenbe  moraliföe  SRie* 

berlage  erlitt  e«  atterbingd.  £ie  fatyoliföe  $reffe  mußte  für 

biefelbe  büßen;  ber  granjofe  ©ault,  Kebacteur  bed  Courrier 

des  Alpes,  warb  au6  Sa&ogen  auGgewiefen,  ber  Campanone 

unb  bie  Verite  von  Wma,  fowie  bie  Fatria  wegen  mißliebi* 

ger  Sorrefponbenjen  au$  ber  Ärim  toielfa*  verfolgt,  ba« 

SltteS  trofc  ber  gerühmten  Sßreßfreiljeit,  trog  beö  bis  jum  @r* 

müben  citirten  SBeifpielefl  (Sngfanbä,  beffen  fiimmtlitfce  SBtätter 

in  <J3iemont  t3g(ic^  confiöctrt  »erben  müßten,  dagegen  be< 

fcfcutoigte  bie  protegirte  $reffe  ben  $apfi  gerabeju  ber  3mmo* 

ralitat,  weil  er  ben  Pfarrern  gemattet,  ben  fte  treffenben  $ln* 

tI)eU  an  bem  Äfoßerraube  ju  aeeeptiren  —  wo^l  eine  neue 

ÜHoraf,  bie  Da  letyrt,  baß  bie  (Eigentümerin  —  bie  Äirdje  — 

ft#  md)t  beffen  bebienen  barf,  waö  *>on  bem  ifjr  geraubten 

©ute  bie  4pöflic$feit  ber  Zauber  noety  ityr  überlaffen  ober  tu 

ftituiren  Witt,  jubem,  ba  fonfl  bo$  nur  Sifle*  toerfcfcleubert 

unb  »ergeubet  würbe*;! 

Unter  ben  geföilberten  STufpiden  trat  $temont  in  ba* 

3a$r  1856  ein;  fe$nfüc$tig  fie&t  ed  einem  günftigen  Hu«* 

gang  ber  neuen  griebenäunterfyanbfungen  entgegen,  wenn 

au*  fte  tym  bie  gewünföte  9tu$c  ju  geben  nify  im  ©tanbe 

•)  Ami  de  la  religiou  23.  «agitf,  29.  Gtpt   Cirtltä  cattol.  15. 

®ept.  1855. 
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finb.  2Ber  no<$  ein  getftige«  Slugc  $at,  um  bie  tt>irffl(r)e 

Sage  eine«  Sanbe«  richtig  ju  bemeffen,  ber  roirb  faum  bt* 

Raupten,  baß  bie  übrigen  Italiener  and)  nur  ben  geringen 

®runb  $aben,  ©arbinien  um  bie  ©lüdfeligfeiten  feiner  übe* 

raten  SBerfaffung  unb  um  baö  fo  fauer  fcerbiente  Sob  im 

eng(ifd;en  Parlamente  ju  beneiben. 

XXIV. 

Literatur. 

Bf.  3-  33  uf:  ©er  ̂ efllge  £$oma*  »en  (5anterfcur$  unb  fein  Stampf  für 

bie  frrefyeli  ux  Stirbt.   SWalnj  1856. 

$)er  ©treit  jroifcben  Jlircfee  unb  ©taat  ift  fann  man  fa* 

gen,  fo  alt  mie  bie  2Belt,  feitbem  ber  geregte  «bei  bem  ful' 

ttoirten  Staatsmann  unb  ©tabterbauer  itain  erlegen,  tyat  fo 

mancher  £irt  baffetbe  ©ct)i(ffal  erfahren.  3)ie  Jlirdje  $at, 

obrooljl  bie  pfjtyftfd}  fcfcroäcbere,  boc&  ba$  panier  ber  3bee, 

ttelct)er  ber  Genfer)  nur  feiten  genügt,  aufregt  bur#  alle 

3eiten  gu  tragen,  unb  ben  tfampf  für  bie  ftttlicbe  gretyeit 

)u  ßreiten,  muß  aber  nur  ju  oft  ber  äußeren  ®en>a(t  frei* 

d?en,  unb  fo  Ift  i$r  Seben  ein  fortgefe^teö  9Rarrr/rium,  mit 

anberen  Sorten:  „ba*  Weier)  fflotte*  leibet  (Bettelt,  unb  nur 

bie  ©eroaltigen  reißen  e$  an  fi$." 

m  fofäer  ©eroaltiger,  ein  fceroifäer  S&arafter  in  «Witte 

einer  gewaltigen  3«»*/  bed  flttolften  3a$rl)unbert«,  n>o  bie 

abenblänbifd?e  9)fenfd}§eit  auf  bem  «gjofyepunft  ber  SWacfctent* 

roirflung  angekommen,  iß  ber  ̂ eilige  $&omae  »on  (ianter* 
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Gurt},  ber  3f^öenoffe  ̂ efl  ̂ apfteö  Stferanber  III.  unb  be$ 

JtaiferS  griebrid)  ©arbaroffa,  unter  toeld?eu  ̂ ierar^ie  unb 

Jtaifertljum  in  ber  güfle  ir)rer  Äraft  über  bie  ©renjen  ber 

politifdjen  Berechtigung  gerungen,  bi*  ber  Äampf  junt  grie* 

ben  gebieten.  2)erfefbc  Streit  jroifcben  ben  oberßen  SReprä* 

fehtanten  ber  respublica  christiana,  $at  fttb  au*  auf  brittU 

febem  $oben  »ieberr)olt  groifeben  bem  *ßrima«  be*  bortigen 

fRcictcö ,  «ffanjler  unb  (Sarbina(ergbif$of  2^oma0  von  (San* 

terburty,  ber  Metropole  (Inglanbd,  unb  bem  niebt  minber 

fraftooflen ,  ja  gettaltt&ätigen  £errfcber,  ̂ einrieb  IL,  bem 

Sater  eine«  Äic&arb  26»en$erj,  unb  ba«  Martyrium  be« 

Metropoliten  &at  ntd^t  ttenig  baju  beigetragen,  bie  9ia<$fo(* 

ger  tyttxi  in  i$rem  SiegeSgange  jum  Sriumpfc  ju  ßärfen. 

SBenn  e6  aber  roaljx  ift,  bafi  ber  niebt  frei  genannt  roer* 

ben  mag,  roefeber  niebt  tSglicb,  rufe  ber  SRenfö  im  Kampfe 

ber  Sugenb  mit  ber  tfeibenfebaft,  auf  bie  *ßrobe  gefteflt  a(6 

£err  feiner  gretyeit  ftd)  ju  bett>äl)ren  unb  bie  einmalige  (5r* 

rungenfebaft  fort  unb  fort  ju  behaupten  unb  mit  Slnfrrengung 

neu  ju  erringen  vermag:  fo  barf  und  auc$  niebt  SBunber 

nehmen,  baf  biefe  gefybe  nie  ganj  ju  (Snbe  gelten  fann. 

®!ücf(icb  nur  iß  ba*  3a$r$unbert  ju  preifen,  »o  grofie  S$a* 

raftere  gegen  einanber  in  bie  Sebranfen  treten,  fo  bafj  bie 

Staaten  unb  Golfer  au«  tyrer  Scblaff&eit  unb  Serfunfen$eit 

»o^lt&ätig  aufgerüttelt  »erben  unb  ni$t  ®efa$r  laufen,  in 

gäulnifi  unb  Korruption  au  verfinfen.  3n  biefem  Sinne, 

»eil  ba«  Seben  be$  (Sinjelnen  unb  ber  @efammt[}eit  ein  fort* 

tr>ät)renber  Streit  iß,  $at  ber  «fteilanb  fefbft  ba£  8ofungfln?ort 

$ieju  gegeben  mit  ben  Starten:  *3d)  bin  niebt  gefomraen, 

griebe  *u  bringen  fonbern  bad  Scbroert,  ja  Trennung",  unb 

2Be$e  wirb  febon  im  alten  ©unbe  benen  gerufen,  roelcbe  griebe! 

griebe!  prebigen,  roo  boeb  fein  griebe  ijt. 

$a$  ?eben  beö  r)ei(igen  S^oma«  ift  barum  fo  bebeu* 

tungtoofl,  roeil  ber  englife$e  tfircbenjtreit  für  5§nlicbe  (5on* 
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flifte  ber  golgejeit  »orbilblicfc  geworben ,  &orbilMf<$  für  aUe 

3ufunft,  aber  aud)  ber  fyeüige  (Srjbifc&of  ald  SBlutjeuge  bet 

tton  ifjm  »erfocbtenen  *ßrincipien  ein  §tab  ber  Aufrichtung 

für  23ie(e.  3n  biefem  6inne  $at  ber  SBerfaffer  fein  $&ema 

begriffen,  inbem  er  felber  erflart :  bei  ber  in  $eutfölanb  wie 

aOerroärtd  wacbfenben  Untreue  gegen  bie  ©runbfä&e,  bei  bem 

t5g(ic$  empfinblic$eren  Langel  großer  ßftaraftere,  bei  ber 

fnecfctifdj  »ergnügten  (Ergebung  ber  6c$wa<$e  in  Bfle*,  m* 

ber  liebe  Sag  bringt,  $abe  er  mit  Regierte  baä  33eoürfniß 

befriebiget,  einen  ber  größten  (Sftaraftere  aller  3*iten  au$  bem 

©rabe  gu  ergeben,  wie  i&n  bie  ©eftiefte  mit  i&rera  unper* 

gänglic&en  €iegel  jur  Verehrung  aller  an  bem  enblid)en 

Siege  bcö  D^cc^tcö  nicfjt  Wjweifelnben  ©eredjten  aufge* 

fletlt.  $>a$  53ut^  felbfx  i(l  augenfcbeinlid)  mit  oder  Siebe  unb 

€orgfamfeit  beö  gorfc^erö  gearbeitet;  au$  »ernimmt  man 

bereite,  baß  Ueberfefcungen  in'0  grangofifc^e,  (Snglifcfyr,  3ta* 

lienifd)e  in  Sfludficbt  flehen. 

S3ei  bem  jeftt  Ijier,  jeftt  bort  neu  entbrennenben  Kampfe 

um  Jtirdjenfreil)eit,  jwifct)en  fanonifebem  ffieebt  unb  Kanonen* 

fteebt,  $at  ber  Slutor  ben  ̂ eiligen  als  Prototyp  oder  tapferen 

Äirdbentyfiupter  in  unferen  Sagen  ̂ ingefteüt,  unb  barum  fein 

2Berf  bem  $oc$m.  (Srjbifäofe  &on  greiburg,  feinem  nätfften 

JDberfn'rten,  gewibmet.  Daß  auet)  ber  fjeilige  <5tu&(  felbfl  bem 

Märtyrer  2^oma$  biefe  (Stellung  anweist,  bezeugt  jene  feu* 

tige  Jflnfpracfce  befl  *ßapfred  ©regor  XVI.  bei  ber  Begegnung 

mit  bem  gewaltigen  Äirc$enfür|ten  unferer  Sage,  ziemend 

Sluguft  von  3)rofie*S8ifd)ering;  benn  bie  2Borte  feined  ®ru* 

ßed:  Spectaculum  factus  es  mundo,  angelis  atque  homini- 

bus!  ftnb  bem  Sftunbe  be6  ̂ eiligen  3^oma3  entnommen,  ber 

in  feiner  Verbannung  in  granfreit$  bie  9ttebergefcblagenr)eit 

ber  Seinen  aufrichtete:  ff33ruber  unb  SWiiftreiter  (5f)ri(ii!  ge* 

ftern  waren  wir  im  jfrieg  unb  äampf  ein  Sd)aufpiel  ber 

SBelt,  ben  (Sngeln  unb  ben  «TOenföen"  u.  f.  tt>.  (©♦  514). 
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$re  SBötfcüMidjfeit  jcneö  föiefenfantpfe«  ̂ gegeben,  er* 

fcfceinen  bie  Streitpunfte  felbji  gleichwohl  für  unfere  3«t  faf* 

unbegreiflich ,  jum  §3eweife,  wie  viel  feitbem  bie  flirre  von 

ihrer  seitlichen  ̂ errlictfeit  eingebüßt  f)at  2Ba«  ̂ eutjutage 

ffe  al«  ©ebtngung  ihrer  unabhängigen  (Srifienj  fotbert,  warb 

bamal«  entfernt  nicht  angefrritten.  ffiem  wäre  e«  eingefallen, 

ber  äircht  ihren  9(bel  jtreitig  311  machen,  ifyre  SBoQbürtigfett 

anzufechten,  unb  ftc  wie  heutzutage  ju  einem  ©erzeuge  ber 

$ofijei  ̂ erabwürbigen  flu  wollen?  3hr  heutiger  Seftfrftonb 

bübete  bamal«  gar  nicht  bie  Saft*  be«  Streite«,  beim  9lit< 

manb  backte  in  jener  3"t  barart,  bie  Jtirche  al«  bie  SBenigji* 

ne^menbe  mit  bera  »llerwenigfren  atyufinben.  2>iefe  %$at* 

fa*e  »ediert  if)t  Unbegreifliche«  bur#  bie  (Erwägung,  baß 

bamal«  bie  Äirtfce  auch  eine  politische  ©roßmacht  war,  ja  bie 

Sßagfchaale  be«  politifchen  (Sleicbgewichted  in  (Suropa  in  ber 

#anb  t)atte,  baß  fie  bie  Könige  von  ©etteö  ©nabe  fanftio* 

nirte,  bie  heutzutage  mehr  ober  weniger  burch  bie  ©nabe  ber 

Revolution  noch  fortbeflehen.  S)ie  bamaligen  köpfte  mit 

ihren  fühnen  unb  großartigen  3been  erfaßten  unb  verwirf' 

lichten  bie  Stellung  be«  cbriflüchen  ̂ ontifejc  wie  ba«  $ro* 

phetenmnt  Samuel«.  3)amal«  lehrte  noch  fein  Staatsrecht«* 

Lehrer,  baß  ber  Staat  ber  $)tami,  ber  neue  ?lt>am  fei,  bie 

Kirche  bagegen  generis  foeminini  ober  bie  <5va,  bie  von  &n* 

fang  auf  Schlangenwegen  gewanbelt  unb  juerfi  ben  Qtaat 

verführt  fyabt,  baher  für  U)\\  Jiinber  gebären  unb  (hm  unter* 

than  fevn  müffe.  93fan  wußte  nur  von  bem  großen  chrift* 

liehen  ©emeinwefen,  unb  ber  Diame  „Staat"  fat  f«h  erjt 

adm&htig  au«  bem  begriff  be«  Status  absolutus  entwicfelt. 

5>amal«  waren  bie  liegenden  S3eft$thümer  be«  Äleru«  nicht 

weniger  umfangreich,  al«  bie  ber  weitlichen  ©roßen.  3n 

3>eutfchlanb  waren  brei  von  ben  fech«  ̂ ^urfürftent^ümern  an 

bie  erjbifdjbfliche  Sßürbe  gefnüpft,  unb  bie  9teich«fanjlerwürbe 

herföramlich  mit  bem  fireblichen  Primate  verbunben.  3a  un* 

geachtet  aller  Kampfe  mit  ber  Äaifergewalt  waren  e«  boch 
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gumeifi  bie  flerifafen  Häupter,  weld)e  ba$  imperium  jufam* 

menfjielten.  Stamalt  war  bie  Stirbt  noch  populär:  «ehr  0(0 

(Sin  $apft  war  ber  nieberften  SBolftHaffe  entflammt  barunter 

gerate  bie  gewaltigfitn ,  *>on  ©regor  VH.  bit  auf  Sirtut  V. 

herab,  unb  galten  barum  für  bie  natürlichen  Vertreter  bet 

Eolfet  unb  ber  *Bolfdre*te  gegenüber  ber  weltlichen  Ufur* 

pation  —  wäh^nb  ̂ eutgutage  ber  Äirctye  nic^td  mehr  föa* 

bet,  cid  ber  Schein  einet  (Sompromiffet  gwifeben  ihr  unb 

bem  Qtaai  auf  tfoflen,  b.  h«  jur  gemeinfchaftltcben  Unterau* 

rfung  ber  Untert^anenfrei^eit.  $amalt  Ratten  bie  gürften 

no$  nic^t  erfunben,  fich  eine  befonbere  Staatt*  ober  ̂ ofre# 

Iigion  &u  föaffen,  in  bie  man  ftch  flüchtete,  um  »or  ber  (Sin* 

fpracfce  ber  tfirebenhaupter  ftcher  gu  fe^n;  nicht  »erftonb  man 

et,  (ich  fatholifch  au  nennen,  unb  boch  alle  «bem  bet  firaV 

liehen  ©emeinwefent  unter  bem  SBorwanbe  einer  felbflberecb* 

tigten  9totionalfircbe  ju  unterbinben,  unb  auf  „»erfaffungtmä* 

fiigem  SBege"  ftch  bie  gange  fachliche  3uritbiftion  jugueignen. 

2Benn  bemnach  heutzutage,  wo  fafl  fein  weltlichet  23eftfytf;um 

ber  ̂ irefee  im  8lben&lanbe  mehr  eriftirt,  wo  bie  Gurte  felbft 

wie  burch  ben  SHunb  Gregor'*  XVI. ,  feierlich  erflärt,  baß 

fte  nicht  alt  politifebet  Tribunal  gelten  wolle,  unb  barum 

mit  jeber  faftifch  beftehenben  ©lacht  serfehren  werbe,  wenn 

jefct,  wo  fchon  bat  offene  SBefenntnifj  ju  dhtifiut  eine 

gluth  bet  Raffet  nach  ftd>  jieht,  wenn  Jcfct,  wo  ber  un* 

genähte  9totf  bet  ̂ errn  »on  ben  Schergen  einer  h*mmef* 

febreienben  3ufiig  in  Stüde  geriffen  werben  will,  unb  bage* 

gen  ein  greifer  £irt  ftch  muthig  Wehrt:  ber  Staat  noch  fcon 

ftaattgefährlicben  Umtrieben,  »on  ultramontanen  ©efhebungen 

rebet,  fo  mochte  man  wohl  bie  3eitgenofien  bet  h*M8fn  3$°' 

maö  aut  bem  ©rabe  citiren. 

$)at  SBerf  über  ben  großen  Grjbifchof  bon  ßanterburty 

conftattrl  alfo  bie  jef  ige  äufj ere  Schwäche  ber  Kirche  im  90er* 

gleich  bamaliger  3eit,  unb  bie  SflfifHgfeit  unb  ©ifligfeit  ber 

gorberungen  bet  (Spifcopatet  für  ben  fachlichen  ̂ rieben. 
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©roß  fte$t  3$oma«  tton  ganterbur^  unter  ben  tfircfcen* 

Surften  ba,  bie  jugleifl  Staatsmänner  geroefen,  t»ie  ein  Sltlja' 

naflu«,  ber  ftegreitfce  $3efämpfer  be«  arianif$en  (Säfaropapiä* 

nui«,  unterbeut  bie  griec^ifc^e  Jtirdje  i^ren  «£)ö$e$unft  erreichte; 

grof  tt>ie  ein  (5f)ri)foftomu6,  ober  wie  fein  eigener  Vorgänger 

9nfe(m  *>on  (Santerburi? ,  bie  gleich  i$nt  bie  Verbannung  ber 

feilen  6taat«gunft  fcorgejogen.  SWetyr  al«  fteben  3a^re  fhitt  er 

mit  ber  Ärone,  er  ber  ßrjie&er  bcS  präfumtioen  9to*foiger«, 

unb  gIeid)»ol>f  mx  er  ber  treuefle  Anhänger  feine«  jtöniaö ; 

benn  roie  einer  feiner  greunbe  unb  fWitftreiter  beim  (£oflo* 

quium  ju  $ontifäre,  üftagifter  Herbert  öon  33ofef)am,  £ein* 

ria}  II.  in'*  »ngeftc&t  fora$:  jener  allein  ift  bem  Könige  ge* 

treu,  toeldjer  benfelben  nit$t  im  3rrt$ume  lä#t ,  ioenn  er  i(jn 

jurüdrufen  fann;  »benn  roer  bem  Könige  na$  ©efaflen  rebe 

unb  beffen  3trtr)um,  »o  einer  befiele,  *er$er)le  unb  ©HU» 

fa?roeigen  beobachte,  ber  fei  bem  Äonige  niety  treu,  ber  »er* 

lefce  bie  $reue  unb  »erläugne  feinen  ©djrour"  (©.  582). 

Sfjomaö  fonnte,  toie  (Sarbinal  f  imeneä,  inmitten  ber  bamali* 

gen  3^tn>irren  ftc$  »on  ftom  moglidjft  unabhängig  balren, 

unb  at«  föeid^fanjler  unb  $rima«  oder  brittantfdpen  2>ibtefen 

bieffeit«  unb  jenfeit«  beö  itanalä  an  ber  ©eile  be«  «ftonig« 

toie  ein  engliföer  $apft  ba«  geiftli<$e  3epter  führen :  aber  er 

rooüte  au«  Snglanb  fein  Spanien  machen.  <Sr  fonnte,  wie 

Garbinal  SBolfei),  ben  .ftonig  gewähren  (äffen  unb  ftc&  rußig 

inbef  9leid)tfjümer  fammeln;  aber  er  märe  baburefc  inbireft 

jum  Verräter  an  tfird;e  unb  Staat  geworben,  unb  nur  ju 

frü^  W  bie  fo  genährte  abfolutiftifcbe  Stiftung  ba«  £au$ 

$ubor  jerruttet,  unb  ben  ̂ weiten  ©tuart  auf  ba«  ©cbaffot 

gebraut,  (Sr  fonnte,  wie  ein  5Ritr)elieu  unb  Sftajarin, 

feinen  gürften  $u  einem  Oefpoten  erstehen ,  i$n  in  au«* 

toärtige  Kriege  rerroirfefn,  unb  barauf  bie  ®rof}e  feine« 

9?uf)me«  grünben  —  roar  boa)  Zl)oma&  felber  ein  £rieg«Ijelb 

unb  geroanbt  in  aller  ftittertugenb,  fo  baß  er,  obn>o$t  ®eift* 

lieber,  einen  ftan^oftf^en  bitter  im  Umitamtft  niebergetoor- 
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fen;  f)dttt  er  boch  bie  Kampfe  auf  franjoftföem  93oben  mit* 

gefönten,  außer  feinen  £au$truppen,  beflehenb  in  fiebenhun* 

bert  Leitern,  nod)  $aufenbe  von  tapferen  geführt,  f efte  93ur* 

gen  erflürmt  unb  namentlich  bie  Belagerung  von  $ouloufe 

mitgeleitet  (6.  164  f.).  «ber  au*  biefe  Dichtung:  auf  Mos 

Pen  ber  greifyeiten  einer  Nation  (ich  unb  einen  Äönig  a(6 

(Eroberer  groß  unb  berühmt  $u  machen,  mußte  früher  ober 

fpöter  jum  SBerberben  führen,  unb  hat  ben  legten  Nachfolget 

Subwig'ö  XIV.  in  ununterbrochener  Cinie,  Subwig  ben  XVI., 

auf  bem  ®reveplafc  nicht  vor  bem  ©chicffale  Äarld  I.  von 

Stuart  bewahrt.  3$oma3  liefert  neben  geifteäverwanbten 

©ifebofen  in  unferen  Sagen  ben  ©meid,  baß  mitunter  bie 

bebeutenbfien  tfirchenfürfien  au3  bem  Jtriegerftanbe  herborge* 

gangen  ftnb.  (5t  füllte  fid)  berufen,  $u  ben  #eroen  ber 

Kirche  ju  jaulen,  unb  im  ebetflen  Kampfe  für  bie  religiöfe 

gretyeit,  wovon  bie  Nationalfreiheit  afljeit  unzertrennlich  tfl, 

fein  93lut  ju  verfprifcen.  dr  f&mpfte  ald  ein  wahrer  9Jefor< 

mator  im  @etfle  eine«  Oregoriud  VII.  gegen  bie  fBerj^^rung 

M  Mißbrauche«  unb  ber  fchlechten  $rajrid,  gegen  ben  Hbufu6 

ber  (Staatsgewalt,  ber  in  firchlichen  fingen  gum  Ufu*  ge< 

ßempelt  werben  wollte,  er  firitt  gegen  bie  fogenannten  fontg' 

liehen  ©ewohnheiten,  unb  ffifjrte  biefen  ©treit  ganj 

allein,  felbft  von  feinen  ©uffraganen  verlaffen,  mit  einer  an'« 

SEBunberbare  grenjenben  Sebarrlichfeit  burch. 

ÜBilhelm  ber  Eroberer  hatte  von  ®regot  VII.  ermächtigt 

unb  ermuntert  mit  feinen  Normanen  ftch  (Snglanba  Xfywn 

erobert,  bie  geubalhietarchic  bafelbji  begrüntet,  unb  nur 

mittel«  ber  firchlichen  Oberen  feine  wiberfpenftigen,  aUjeit  jum 

2luffianbe  geneigten  ©roßen  nieberjuhalten  vermocht  Uber 

er  war  außer  6tanbe,  bie  angelfächftfchen  SBolfdfreiheiten  ju 

unterbrüefen,  unb  weit  entfernt,  bie  beftehenben  SBolfätinge 

burch  fönigliche  (Berichte  $u  befeitigen.  dx  war  unb  blieb 

ber  Kirche  holb,  wa6  er  burch  zahlreiche  Stiftungen  unb,  wenn 
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audj  mit  9lbfel)nung  ber  8e$en0ab$ängigfeit,  bod)  burci)  feine 

fonftifte  Dbebienj  bem  römifefcen  Stuhle  bewies.  Einern  fol* 

djen  s3ftanne  formte  bie  Strebe  au$  ungefäfyrbet  freieren 

Spielraum  gctoaljren.  «ber  nirgenb*  bemäfjrte  fid)  rae&r  bie 

2Öa§r$eit  be£  @a(jeö:  cum  duo  idem  faciunt,  non  est  idem, 

als  auf  englifdjem  23 oben;  benn  unter  feinen  brei  näcfcflen 

SKadtfolgern  bilbete  04  bie  freilöfftge  SBiüfür,  g.  in  #e* 

fefeung  ber  biföofliäen  6tü^e,  im  ©enuffe  bed  (Sinfommene 

erlrbigter  $frünben  bid  jur  Söieberbefefcung,  in  ©elreff  befl 

roeftlicben  gorumö  für  ®eipii((>e  anftatt  ber  geiftlid)en  ©c« 

ri(t>t*barfeit,  allma&lig  flu  einem  fteljenben  9lec&te  au0,  baö 

feinde!)  II.  in  feiner  unbegrenzten  £errfcbfud?t  olö  bie  fo* 

genannten  föniglic&en  ©erootynljeiten  fotmltc^  fanftioniren  unb 

jur6taat«norm  ergeben  trollte,  #ier  nun  beginnt  ber  ft&roerc 

Streit,  ben  ber  tfonig  niebt  oi)ne  Slrglij*  mit  bem  $rima6 

führte,  inbem  er  zu&örberft  bie  fd)ttnid)eren  53ifc$öfe  auf  feine 

Seite  $u  jietyen  unb  mit  ifjrem  (Srjbifcfcofe  $u  entzweien  »er* 

ftanb,  bann  burd)  toieberjjolte  ©efanbtfa)aften  unb  felbft  mit* 

teld  5kftec$ung  einflußreicher  Jßerfönlidjfeiten  ben  r6mifd?en 

Stutyl  über  bie  roaljre  Sachlage  in  SSuföung  ju  erhalten 

unb  ine  $u  führen  bemüht  war,  Ja  ben  Garbinal  Steina* 

felbft  auf  bem  föeiäötage  au  (Elarenbon  burdj  gewiffe  3«* 

fagen,  benen  man  baib  einen  ganj  anberen  Sinn  unterteilte, 

einen  Slugenblitf  in  feinen  Sc&lingen  fing,  bid  biefer  enbli<$ 

bur<$  feine  gfucfct  e«  junt  $ru$e  braute,  unb  inbem  er  fo 

bem  Ralfyt  be6  (SoangeliumS  folgte,  ben  Hörrig  »ertyinberte, 

ibm  no$  metyr  Unrecht  unb  ®eroalt  jujufügen,  ober  bie  $5u* 

fäung  nod)  länger  ju  unterhalten.  $ie  unbegrenzte 

fu$t  be$  foniglid?en  SWacfctfjaberö  erhellt  au6  feiner  «euf erung : 

et  rooUe  ed  bat)in  bringen,  wie  fein  Orofirmter  £einridj  I., 

ber  in  feinem  ßanbe  Äonig,  avojiolifd)er  8egat,  $atriarc$, 

tfaifer  unb  8(lle$  gewefen  fei,  t»a$  er  getoottt  (6.  657); 

feine  ©cttaftt$5tigfett  au6  bem  Umftanbe,  bafj  er  bie  Siebte 

aller  ßißercienferflbfxer  feine*  2anbe6  jufammenrief  unb  ber* 
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jtanbigte,  toa*  ftf  31t  gewärtigen  f)&tUnf  wenn  bet  Drbett 

länger  bem  <3eä$teten  ju  *|3ontignty  in  granfreict)  ein  9ft>( 

gewährte,  fo  baß  Sfjoma«  23etfet,  bem  man  jefct  feinen  bür* 

gerlicben  9?amen  ebenfo  »orr)ielt,  wie  bie  6an$culotten  bem 

entthronten  Jfcönig  ben  £ubwig  (Sapet  in  bie  Dfyren  riefen, 

füramerlich  t>on  ©tobt  ju  @tabt  weiter  flüchten  mußte. 

$a$  »orliegenbe  SBuct)  be$  £rn.  SSerfaffer*  ifi  feine  ge* 

wohnliche  ©elegenheitäfcbrift,  fonbern  bad  Serf  oiel  jähriger 

sJf?ühen  unb  be6  ausgebreiteten  Duellenftubiumö,  wobei  alle 

bie  Saufenbe  t>on  ©riefen  unb  Urfunben  aud  jener  3eit  felbji* 

rebenb  eingeführt  werben.  33efonberö  wohlthuenb  ifl  bie  ficht* 

bare  Unparteilichkeit,  bie  ein  Stutor,  ber  feinen  Reiben  einmal 

Heb  gewonnen ,  fonfi  leicht  einzubüßen  ©efa^r  läuft.  SBenn 

g.  53.  Brifcbar,  na*  bem  feiigen  Stöger  einer  ber  neueren 

Bearbeiter  beö  ©egenßanbe*,  in  ber  gortfe&ung  ber  6tolbergV 

fc^en  £ird)encjefchicbte  gegen  bie  &ed)t$eit  eined  er|t  in  fpä* 

terer  3eit  ebirten  SkiefeS  t)on  93ifcr)of  Oilbert  r>on  flonbon 

Siebenten  ergebt,  weil  barin  bie  ganje  Amtsführung  be*  h"* 

ligen  2f;cma£  in  bem  nact)theiligften  £khte  bargeftellt  wirb: 

fo  fle^t  93uß  (S.  431)  fcineöroeßd  an,  bie  Sled^eit  iiyuge- 

ben,  erinnert  aber,  baß  bie  $arfteOung  eben  *on  bem  per* 

fönlicben  ®egner  beS  (5arbinal*(£rjbi|chof3  ̂ txxxs^xt,  unb  baß 

jt$  ebenfo  auf  ba$  Sebcn  ber  größten  unb  heiligten  ISRänner 

aller  3eiten  Schlagfchatten  werfen  laffen.  $homaö  ift  gewiß 

nicht  »on  £ärte  freisprechen,  unb  ber  SBerfaffer  »erhehlt  am 

aüerwenigjten,  wie  »erhaßt  baraald  bei  «goch  unb  lieber  bad 

fortgefefote  Sannen  unb  3nterbiciren  gewefen  fei:  aber  jebe 

3eit  bringt  ihre  ©äffen  mit  ft*,  unb  bie  3ah^«nberte  bee 

Üföittelalter«  (äffen  fuh  am  wenigfxen  na*  bem  Sföaßfxabe  un* 

ferer  3fi*  beraeffen.  3Bar  ber  «^eilige  ftreng,  wo  nicht  fcbroff 

gegen  Slnbere,  fo  war  er,  ber  faft  »on  3ugenb  auf  am  *g>ofe 

gelebt  unb  barum  ihn  ebenfo  grünblich  rannte  al*  »erachten 

gelernt  hatte,  bo$  ber  STOann  nicht,  welcher  Stnberen  öürben 
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auferlegte,  bie  er  felbet  mit  feinem  ginget  berührte.  2Ht  bet 

eifenfefte  ßtgbifcbof  enblic^  alt  ein  anbetet  3a$<niat  in  feinet 

tfat&ebrale  am  gufie  bet  «(tatet  mit  »etföüttetem  (Seltne 

in  feinem  SBlute  balag,  otyne  bafj  et  mit  eine  £anb  gut  $b* 

tt>cf)r  Det  mötbetifc^en  (Streiche  erhoben  fyätte,  unb  bie  Seinen, 

aut  gurebt  t>ot  bot  foniglidjen  Partei  niebt  einmal  gu  Hagen 

beteiligt,  erP  fpat  fta)  baran  matten,  tyn  gur  Segrabnifj  gu 

entfielen :  ba  entbeeften  fte  bei  bet  Abnahme  bet  blutetfüQten 

jfteibet  unter  bem  Dbergewanbe  eine  ÜJconcbtfutte ,  unb  bat 

gange  ©eroanb  fo  fünftlirf?  gefc^fitjt,  bafj  et  gum  (Empfang 

bet  Difciplin  ft$  leidet  aut*  unb  angie&en  ließ;  fte  fanben 

ben  gangen  Jtötpet  mit  ben  ̂ ac^üd^ften  (Eilicien  bebeeft,  unb 

alle  erfannten  ftaunenb  unb  ftoljfocfenb  bat  gtoße  &üfjerwctf 

beS  SBetblicfrenen. 

Die  tyat  mx  gef$e&en,  abet  Stngefidjtt  bet  Seidjc  bet 

glorreichen  ÜWattr/tett  fam  baä  ganje  Slbenblanb  gut  53  c* 

jtnnung.  Ungetyeuet  roat  bet  ©cbmetg  in  bet  gangen  (ateini* 

Wen  Slixty,  unb  jefct  erf*  roat  bie  Angelegenheit  bet  (Srgbu 

fctyofet  gum  fiegteidjen  Slutgange  gebieten.  3war  gehörte  et 

gut  alten  Saftif  bet  Regierungen,  nac$  (Srlebigung  einet  bi* 

fcfcoflicfcen  ©ijet  bie  SBerroaifung  teebt  lange  anbauetn  gu 

iaffen,  barait  inbefj  bie  oberfcirtlicbe  ©ett>alt  gum  guten  Xfyeii 

in  bie  weltliche  «£anb  gelange,  unb  aut  bet  93erh>efuna,  bet 

fircbltcben  Sebent,  um  mit  ©fröret  gu  teben,  ft<$  «n  fru$t* 

barer  Dünger  fürftlicben  Söac&tttyumö  entroiette;  bann  aber 

einen  mbglicbf*  gefdjmeibigen  SRacbfolger  autßnbig  gu  madjen, 

bet  bet  ftoatlicben  ilfutpation  feinen  Stein  in  ben  SBeg  lege. 

Sedieret  u)at  £einri<$  IL,  naefcbem  er  feine  Unföulb  am  Sobe 

beö  |>eiHgen  Dor  aller  5Be(t  gehörig  befömoren,  unb  SBuh  M 

too$l  tec^t,  wenn  et  6.  658  in  SBejug  auf  ben  neuen  (5t$* 

SBifcbof  Rupert :  „fc&on  bie  gfcataftergettbnung ,  welche  bet 

if)m  bo#  günjiige  <£om>ent  »on  Ganterbunj  in  bem  6#teu 

ben  an  ben  $apß  um  feine  Seftätigung  enttoitft,  geigt,  baß 
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er  ber  s3)?ann  nicht  War,  bie  (Srbfchaft  beö  heiligen  ̂ omad 

anzutreten."  Is  est  Ricardus,  fo  h«f*t  ed  barin,  morum  ho-* 

nestate  et  literarum  eruditione  conspicuus,  modestus  in  verbo, 

procidvs  in  consiliis,  discretus  in  opere,  in  habitu  et  gestn 

veram  temperati  animi  exprimens  form  am.  ®leic^n>ol)l 

fonnte  ber  König,  aon  9lom  au$  ernfHid)  bebroht,  roeber  bie 

©eftrafung  ber  93ifehöfe,  bie  ihren  primae  im  (Stiege  gelajfen, 

»erhinbern  noch  ber  Nötigung  entgegen,  bie  hergebrachten 

föniglidjen  ©eroohnfjeiten  feierlich  $u  roiberrufen.  $>er  König 

unb  fein  Slnhang  fallen  ftch  jur  öffentlichen  Kirdjenbufje  »er* 

mocht,  unb  nachbem  %l)oma&  Secfet  wegen  ber  SBunber,  bie 

an  feinem  ©rabe  gesehen,  unb  ber  unzweifelhaften  SBetd* 

fagungen,  womit  er  mef)r  ald  einmal  feinen  berorftehenben 

2J?artyrtob  im  ©eftchte  geflaut,  bie  (Sanonifation  ber  Kirche 

erlangt,  fonnte  afled  93olf  ben  itontg  baarfufj  unb  in  93üfjer< 

tratet  weinenb  ben  rauheften  2Beg  von  ber  Kirche  beS  heilt* 

gen  Ü)ußan  ju  teanterburty  am  Eingänge  ber  Stabt  bi$  jur 

©ruft  beS  ̂ eiligen  wallen  fefjen,  nicht  achtenb  ber  Süttfcit 

ber  güße,  fonbern  mehr  ber  Sßerfe&ung  be$  ©ewiffenö.  Unb 

in  ber  Kirche  angefangt,  fiel  er  auf  bie  (Srbe,  fußte  ben  ̂ Be- 

ben unb  ben  Seichenflein  be$  «^eiligen  unter  HfyxtiiMn,  unp 

befannte  ben  urnfteljenben  Söifchofen  feine  Schulb.  60  geigte 

fich  ber  ftolje  *ßlantagenet,  wenn  auch  ttyrannifö  geartet, 

gleichwohl  als  ein  Sftann  oon  befferem  Stoffe,  alö  nachmalt 

ein  König  SBenjel,  ber  3Hörber  3ohann'*  »on  SRepomucf. 

2>ie  Strafe  be*  Gimmel«  aber  ließ  ftch  nicht  hintanhalten. 

2)erfelbe  Heinrich,  ben  bie  wiber  ihren  ßberhirten  wiberfpen* 

fügen  ©ifchöfe  mit  Ufurpation  ber  ©eroalt  jum  Nachfolger 

im  Königreiche  $u  falben  unternahmen,  empörte  ftch  wiber 

ben  SSater,  unb  ber  welcher  bie  Kirche,  feine  üRutter,  befämpft 

hatte,  follte  feine  eigenen  Kinber  in  offener  Schlacht  beftehen 

müffen,  felbfl  feinen  Liebling  oon  ihm  abgewanbt  unb  feinen 

<ßrjtg<bomen  ßerben  fef)<n,  bi*  er  $ule$t  auf  bem  Sobbette 
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ba«  Uri&eit  über  f?c$  fora<$:  „93erfluc$t  fei  ber  Sag,  an  bem 

i$  geboren  Worben,  verflucht  vor  ©clt  bie  86fjne,  meldje  i$ 

fjinterlaffe."  ©eine  Liener  plünberten  bie  faum  erfaftete 

Seidje,  mit  Wotf)  (rieb  man  bie  gu^re  für  bieSBafyre  auf;  man 

verweigerte  bem  lobten  felbf*  bie  foniglic&en  3uftgnien  jutn 

Söfijräbnifj,  unb  fein  einziger  anroefenber  €o$n  jhlrmte  fyin* 

weg,  offne  bem  £eid?enbegöngniffe  beijurootynen.  (Sin  SBierttfl* 

3a^unbert  barnaefc  faty  Äönig  3o!jann  ft<$  jur  feierlichen 

©eftötigung  eine«  greibriefed  genöt(>iget,  weiter  alle  3uge> 

ftänbnijfe  ju  ©unften  ber  greiljeiten  bed  SSolfeS  enthielt,  (5$ 

ift  bie  fpater  fogenannte  Magna  charta,  bie  ©ronblage  ber 

englifdjen  9Kationalfrei$eit,  ba*  $allabium  ber  9flac$tgroge 

33«ttanien$,  bie  e*  forait  toefentlidj  ben  (Srfe^ütterungen  unter 

ber  vorangegangenen  Regierung  verbanft.  „Unb  fo  lebe  i# 

bem  tmerföütterlic&en  ©tauben",  fölie&t  ber  $r.  «Berfaffer 

feine  SBorrebe,  *ba6  ber  6ieg  ber  Äirc&e  $auptffie&li<$  aue$ 

meinem  beutfefcen  SBaterlanb  politifctye  greifjeit  unb  nationale 

©ro|je  einfl  fielet  unb  mf)l  balb  bringen  tvirb,  unb  folge 

hierin  nur  meiner  Jtirc^e,  bie  in  tyrrn  größten  reinften  £äup* 

tern  neben  ber  #auptfac$e,  i§rem  (Srlofung$tt>etf  unb  feiner 

grei&eit,  aue$  politifebe  greift  unb  ©röfe  alö  ifjr  23ebürf* 

nijj  erfannt  unb  erftrebt  %at." 
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SWerbingG  lag  e6  im  SBefen  be$  angeflrebten  (fpifcoyal* 

€vfkmd,  bie  9Rac$t  M  ©behaupte*  ber  üivcf?e  fomef  a(* 

mog(id)  ju  befeitigen,  unb  in  $)eutfd)(anb  eine  *on  9fom  im* 

abhängige,  ariflofratifch  regierte  SRationalfircfce  einzuführen, 

tote  bief  bie  9?untiaturflretttgfeiten  unb  bie  (Srnferpunftation 

bereifen;  Äaifer  3ofe*>h  glaubte  fogar  auf  breifig  Siföbfe 

ft<h  »erraffen  $u  fönnen,  bie  fleh  mit  ihm  *>on  9tom  trennen 

»Otiten.  Slber  baö  *ßrincip  ber  JDberherrfchaft  be6  Staate^ 

über  bie  Äira>  voat  mächtiger,  al*  bie  vermeintliche  jure 

proprio  auöjuübenbe  3utidbiftion  febronianifcher  SMfchöfe, 

unb  ber  Äaifer  backte  nicht  baran,  an  bie  6tetle  ber  pÄpfl* 

litten  ©etvalt  bie  einer  geiftlichen  SlriMratie  iteten  ju  laf* 

fen.  (§r  ̂ atte  itoar  bie  ßmferpunftatoren  feiner  oberfchufc* 

^errlic^en  ̂ orgfalt  unb  »aller  nur  immer  thunlichen  ©eför* 

berung"  fcerfichert,  au  mal  er  bereite  wbie  gebeihlichßen  2Bir< 

fungen  ber  jum  Seften  ber  Religion  in  feinen  (Srblanben 

getroffenen  Slnftolten  erblicfte"  *)j  allein  im  ®runbe  foUte 

*)  5>a«  ©treiben  Äaifer  3ofe^«  an  Äiirmainj  12.  Dct.  1785,  lutb 

an  bie  »(er  Grjblfäöfe  k.  »om  16.  9lo».  1786.  ©gl.  „2>tr  3efe* 

*$üifom"  k.  ©ien  1850. 
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bie  W<\d)t  unb  £errUc$feit  ber  Bifcfcofe  tym  nur  baju  bie* 

nen,  bie  beS  *ßapfte$  aufgeben,  um  bann  au$  bie  ber 

33ifdjofe  fefbft  leichter  bewältigen  $u  fonnen.  (50  war  ba« 

$er  bie  natürliche  gofge,  baß  nun  auc$  bie  wefentlicfcen 

unb  unveräußerlichen  9?e($te  ber  33i(d?öfe  bem  €taat$jwe<fe  ' 

$um  Opfer  geföfadjtet  würben.  SBar  ja  aucty  t$re  geiftlic^e 

«Wac^rübung  eine  in  bie  ©icfctbarfeit  faUenbe,  äußer* 

lic$  erföeinenbe. 

©6  würbe  jwar  im  öfhrreic$ifc$en  Airc$enred)t  anerfannr, 

baß  ben  SMfööfen  bad  JRcd&t  auflege,  „ba$  2öort  ©otte3  $u 

»erfünben" ;  allein  fte,  bie  bem  $apß  nur  baä  JRecfct  juerfann* 

ten,  prot>iforifc$e  ©Iauben$entfctyeibungen  ju  geben,  über  welche 

fte  bann  felbfl  entföeiben  fönnten,  mußten  ftc$  nun  Dom  tfaifer 

^erorbnungen  geben  (äffen,  wie  unb  worüber  geprebigt  werben 

fotlte.  $en  öfterreid)ifc$en  Sifdjofen  fknb  baä  $ec&t  $u,  „ben 

äußeren  ©otteöbienft  ju  galten,  bie  3eit,  bie  Drbnung  bef* 

felben  $u  befiimmen,  unb  bie  babei  befte&enben  9Rißbräuc$e 

ju  t>erbeffern  #  bie  (Saframente  ju  verwalten  unb  bie  SBußan* 

Palt  ju  leiten"*);  allein  biefetben  33if$öfe,  bie  man  auffor* 

bcrte,  ftc$  tyrer  urfprüngfic$en  föedjte  ju  bebienen  unb  feine 

päpfttic$en  SReferoatfonen  anjuerfennen ,  foüten  jefct  in  ad 

bem,  wad  bie  Regelung  bc3  ©otteöbienfted  betrifft,  nur  bie 

oberfle  geiftlicfje  <&refuti&'95e&&rbe  ber  @taat6gewaft  feijn, 

unb  ̂ tnfic^tfic^  ber  ßfje  fetbft  bie  Stefervationen  unb  ba6  $tö* 

penöred)t  ber  &taaifyttoa\t  anerfennen.  £>ie  öfferreic$ifc$en 

33ifd?ofe  Ratten  bie  äußere  ©ericfyflbarfeit,  fonnteu  ©efefce 

geben,  SBerorbnungen  über  Äircjenju^t  erfaffen,  bifpenftren, 

bie  5)(öcefe  »ifttiren,  fte  fonnteu  ba$  @trafrec$t  üben,  unb 

fo  bie  ganje  Suriöbiftion  a($  oberfte  £ierarc$en  fjanbfja* 

ben  **).  »Hein,  nac^bem  bie  3uri$biftion  be«  Zapfte*  »er* 

neint  war,  fanf  au$  bie  irrige  jum  Statten  §erab;  ed  war 

bie  weltliche  Regierung,  welche  bie  formen  ju  ben  SBifUationen 

•)  «c^bereer.  I,  §.  188.  •*)  flc($&rrs*r  I,  §.  191  te. 
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gab,  ben  Nföoffitfen  SBerorbnungen  bad  $(acet,  unb  hiemit 

©efefceflfraft  erteilte,  bevor  fte  verfünbet  werben  tonnten; 

e$  war  ber  Regent,  bem  fte  jebe6  Urtfjeil  jur  ®enefjmigung 

vorliegen  Ratten,  bem  „aKein  bie  Difcipün  311  Jjanb* 

haben  auftanb."  S)iefe«  «mt,  wie  bie  Difciplin  in  ber 

&ir$e  ju  ̂ nnb^aben  unb  bie  Weckte  ju  üben,  bie  ihm  afä 

JDberI)aupt  ber  ?anbe6fir$e  $uftanben,  ließ  er  nun  burch  bie 

SBifabfe  afd  feine  £>rgane,  alt  bie  öftflllct?cn  Ärefobireftoren, 

alt  feine  Oberbeamten  in  ber  tfirche  verwalten.  (Sie  Ratten 

ba^er  bie  faiferttchen  SBerorbnungen  ju  verfünben,  311  ereq uU 

ren,  ihre  plaeetirten  „3ntimationen*,  b.  h-  tf;vc  Sßotljugdin' 

ffruftionen  unb  Mahnungen  beizugeben  *) ,  waren  aber  in 

Ziffern  wieber  von  ben  betreffenben  tfanbeöjtelfen  überwacht. 

3a,  man  überging  fte  fogar,  unb  ermächtigte  unterm  13. 3^ 

nuar  1787  bie  Äreiöämter,  bie  faiferlichen  SBerorbnungen 

unmittelbar  ben  Getanen  ju  übermalen. 

60  foflte  offenbar  werben,  wohin  bad  ©elüften,  eine 

ber  göttlichen  Hnorbnung  entgegengefefcte  unb  wtberfprechenbe 

ßrbnung  in  ber  Jlird?e  ̂ er^ufleUen  #  führe.  Der  öpifcopat 

|atte  faum  angefangen,  feine  SBünfche  ju  »erwirflicfcen,  alt 

er  fefcon  in  ben  eifernen  Sanben  be«  6taated  (ag,  unb  nicht 

bloß  bie  angeftrebten ,  fonbern  auch  bie  wefentlichften  SRecfyJc 

nicht  mehr  jure  proprio  üben  fonnte,  fonbern  fchnefl  $u  ei* 

ner  geiftlichen  2Ranbariuenfchaft  berfnocherte,  unfähig  julefrt, 

felbft  nur  bie  gehmach  ju  füllen ,  mit  ber  er  bebeeft  war. 

,9iach  jenen  anbächtigen  aber  ganj  unb  gar  unwiffenben 

SBifchöfen,  bie  in  ben  erflen  breiig  3ah*en  ber  [Regierung 

SWaria  tyextfcni  wahrzunehmen  waren,  unb  jenen  verfletf' 

ien  gebronianew,  weiche  in  ben  nächften  jwanjig  Satytn 

barauf  folgten,  war  unter  £eopolb  II.  unb  fyani  bei  ber  (Sir* 

nennung  au  53iöthümern  auf  fogenannte  „„gemäßigte«"  SBän* 

*)  Kleber:  $anbbu($  ber  f.  f.  ölrfcfcc  unb ©erorbiuin^cn  über  geijh 

li$c  9lngele$eii$eiteit.  2.  «uff.  I,  €.  5Ö5. 
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ittr,  ober  SDtönner  M  fDNttelwegeä  gefe&en  korben,  unb  bie 

Ernennung  gu  $Bif*ofafhil)(en  hing  nur  von  ber  £ofgunfl 

ab.  SBon  2öiffenf*aft,  von  9leIigionSeifer,  von  j>oiitif*en 

unb  SBerfajfungöfenntnifien  war  bnfjer  feine  9febe;  ba$  Sehen 

eine«  gemohnlt*en  «Keitmann*  führen,  wobei  fte  Sweater  be* 

fugten,  S3ÄDe  gaben,  auf  ba«  pünftli*fte  bie  befie^enben 

©efe|e  beobachten,  mit  93orf*(5gen  ober  Neuerungen  feinet 

93ehörbe  («Sfltg  werben,  bie  $tof>ängli<$feit  an  ben  !D?onar*en 

gewiffermafjen  ju  einem  $>ogma  ma*en,  unb  von  bem,  wa« 

im  Huäfanbe  gef*ah,  feine  Notij  nehmen,  bieg  waren  bie 

£auptforberunge  n ,  wei*e  bie  Regierung  311  ma*en  f*ien, 

unb  benen  au*  bie  meinen  $if*öfe  t>unft(tc^  na*famen".  . . 

2Beit  entfernt,  fyrifi*t(i*  ber  ©taat«gefefcgebung  baö  @c* 

ringfle  für  bie  fir*Ü*en  3ntereffen  $u  thun,  traten  fie  au* 

bad  ni*t,  wad  na*  ben  ©efefcen  ihnen  ju  ©unjren  ber  Äir*e 

gemattet  war.  ©ar  man*e  wagten  e6  ni*t,  um  }a  nt*t  in  bie* 

fem  ober  Jenem  6inne  anjuflofien,  bie  ganje  £ir*engef*i*te 

ber  legten  Rimbert  unb  ge^n  3a^re  vortragen,  ober  ben  neue* 

rcn3uftanb  beS  ̂ roteftonttem  f*iibern  ju  (äffen*);  überbiefi 

voll  Devotion  gegen  bie  $r5ftbenten  unb  ©ouverneurS,  wa* 

ren  fte  fi*  felbfl  völlig  fremb  unb  ohne  eigentlichen  gef*itft* 

li*en  SBerfehr,  inbera  ni*t  bloß  ber  natürliche  Gorporationö* 

©eift,  fonbern  vor  Slflem  au*  jened  Eewufjtfevn  ber  Einheit 

unb  Aatholicität  immer  mehr  verf*wanb.  3Me  tfenntnifj  bcö 

fanonif*en  9ie*te$  erflrecfte  ft*  bei  ihnen  wie  bei  ihren  Sä* 

then  oft  ni*t  weiter,  alö  auf  bie  gragmente,  bie  in  baS  öfter* 

rei*if*e  Äir*enre*t  von  9le*berger  ft*  aufgenommen  ftn* 

ben,  ifyre  6tdrfe  mußte  nur  bie  genaue  Äenntnifj  ber  f.  f. 

Sßerorbnungen  in  publico-ecclesiasticis  fetyn.  2Benn  no*  in 

ben  lefcten  jwei  3ahrjehnten  ̂ in(t*tli*  ber  Ernennungen  ein 

beffereS  (Btyftem  begann  unb  anbere  SRfinner  an  bie  6yifcc 

famen,  bie  alteßne*tf*aft  war  ni*t$  beßoweniger  geblieben, 

*)  91acf>  ©fit«'«  Unterfu($uitgen.  @.  174  —  5. 
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bic  ©efefce  waren  biefelben,  unb  wie  ein  53am^r  Jag,  aHcS 

£eben*bfut  auefaugenb,  bCe  SSureaufratie,  befonber«  nod>  in 

ben  »ier jigcr  3a^ren,  auf  allen  firc&lic$en  IBcr^aitnlffeii.  2öa# 

ren  ja  bie  (Sonfiftorien  öftere  felbfl  nur  eine  geiftltcfye  Qu* 

reaufratie,  fubraiffe  Diener  na<$  Oben,  um  pfli($tfdjulbigfi 

alle  $efef>le  ber  £anbe*regirrung  in  publico  -  ecclesiasticis 

beut  flleruö  mitjUt^eUen,  aber  um  fo  flrengere  Herren  nae(} 

Unten.  9?o<$  im  3a^re  1844  würben  ©.  »on  einem  Dr< 

binariace  „ber  lebenbige  föofenfranj"  Don  ©infcel,  nnb  «bie 

^Betrauungen  be*  ̂ eiligflen  Selben«  unfere«  £errn"  im  Huf* 

trage  ber  Sanbedregterung  jtrengftend  unterfagt,  weil,  wie 

e$  tyeijjt,  e£  „bie  *ßfli<tt  ber  ®eift(i($feit  iß,  biefen  $e$en 

Drt*  ungefefrlitf  erflfirten  unb  ä&nlitfen  pfettflifc^en  (!)  «Ber* 

einen  entgegen  tu  wirfen"  *).  2Öie  in  Ungarn  bie  33if*ofe 

bie  größere  greiljeit,  bie  fte  Ratten,  benüfcten,  ober  toielmeljr 

nitft  benüfrten,  ifi  in  biefen  flattern,  53anb  24,  ̂ intäng* 

ti$  gegittert  worben. 

So  fonnten  bie  ©iföofe  einfeuert ,  bafj  tyre  eigene  ©e* 

Walt,  tr)re  eigene  Sßürbe  unb  i&r  eigene«  STnfe^en  in  bem 

SWafe  l)erabfanf,  in  weitem  fte  ben  ̂ rimat  be6  <Papjte«  $er* 

abj ubrucfen  fugten. 

Um  fo  $errli$er  0ai  fi#  audj  jefct  wieber  ber  93eruf 

bed  DberfyauptS  ber  JlircfK  erfüllt,  ber  tym  geworben,  al« 

ber  £err  für  $ßetru$  gebetet*  „baß  fein  ©laube  nicfct 

wanfe,  unb  er  cinft  befetyrt  feine  SBrüber  ftSrFc*  2>a$ 

£>&erf>aupt  ber  tfirctye  foüte  je(jt  au<$  ben  wefentlicftcn  bi* 

fcr)öflid)en  Stedten  wieber  Stnerfennung  tterfcfyajfen ,  weld?e 

bie  IBorfa^ren  in  fiofymutf)  unb  Ungetyorfam  eljebem  »er* 

geubet. 

üflit  8nerfennung  beä  3uri$biftion$primaied  beö  %tu 

ligen  StufjleG  if*  auef?  bie  3uri$biftion$gewa(t  ber  ©ifäofe, 

tyr  £irtcnamt,  i§r  £ol>e$t>rieftertljum  unb  il)r  Sefjramt  na# 

•)  «fj».*ol.  «I.  21.  530. 
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offen  feinen  ̂ Beziehungen  wteber  gewahrt.  „W\t  nicht  min* 

berer  Sorgfalt  ift  oorgefehen,  baß  Die  «Borger  be«  £eilig# 

ihumeS  in  ber  Verwaltung  ihre*  bifööf liefen  Stinte«  t>o((e 

gxet^eit  ̂ aben,  fo  baß  fie  immer  mehr  bet  Sorge  für  baS 

$eil  ihrer  <£>eerbe  obliegen  fönnen."  „drjbifcböfe  unb  ©i* 

fööfe  tonnen  mit  »oller  grei&eit  nicht  bloß  mit  bem 

jlleruö  unb  bem  gläubigen  93olfe  »erfehren,  fonbern]  auch 

Hirtenbriefe,  SBerorbnungen  unb  befehle  über  fird)Iid;e  2Jn* 

gelegenl;eiten  funbmachen  unb  t>erdff€iitIic^en.Ä  (Damit  ifi 

alfo  baS  ̂ lacet  auch  für  bifchöfliche  SBetorbnungen 

gefaflen,  unb  baS  fircblicbe  ©efefcgebungöredjt  ber  ©ifebofe 

anerfannt.  grei  regieren  nun  biefe  ihre  5)iöcefen,  fie  bebür* 

fen  ̂ ieju  nid?t  mehr  ber  ©enefjmigung  unb  ber  Dberaufftcht 

ber  Staatsgewalt.  (Sbenfo  hat  aber  auch  ihre  bureb  ba*  jo* 

fepljinifcbe  Softem  bebingte  Stellung,  baS  bie  faiferli^en  93er* 

orbnungen  in  publico-ecdesiasticis  ju  wfünben  unb  au  txu 

quiren  berufene  Organ  ju  fetyn,  geenbetj  fie  finb  nun  a(3 

SBifcfyöfe,  b.  h-  al$«£>irten  niebt  mef)r  ber  Staatsgewalt,  fon* 

bem  bem  £)ber^aupte  ber  Kirche  untergeorbnet.  IDaß  aber 

nun  auch  bicSMfcböfe  il)re  Stechte  burch  beren  Uebung  waf)* 

ren  werben,  bafür  febeint  bie  SBorfetyung  felbfi  geforgt  au 

haben,  inbem  merfwürbig  genug  feit  bem  OtegierungSaniritt 

beö  gegenwärtigen  tfaiferS  wohl  gegen  breißig  öisthümer  er* 

lebigt  würben,  unb  fo  hinlänglich  Gelegenheit  fieb  bot,  bie 

bifeböflieben  Stuhle  mit  Scannern,  bie  auch  ben  #nforberun* 

gen  ber  ©egenwart  gewachfen  finb,  ju  befeuern 

3ft  fo  im  III.  5lrtifel  ba$  \>orjüglid)fie  |)inberniß,  wel* 

che*  ber  bifchoflichen  föegierungSgewalt  entgegen  ftonb,  fyn* 

weggeräumt,  unb  bie  gretyeit  berfelben  im  Allgemeinen  ba* 

burch  ausgebrochen ,  fo  werben  im  folgenben  Greifet  bie  bi* 

feböflichen  Stechte,  infofernc  fie  fcom  bisherigen  Styßeme  be* 

febränft  waren,  ober  »öOig  barnieberlagen,  noch  befonbcrS 

benimmt.  GS  (eißt  nämlicb  im  »rtifel  IV:  „(Sbenfo  haben 

bie  ©ifchöfej>ie  greiheit,  SlHeS  au  üben,  was  benfelben  aur 
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«Regierung  iljter  ,tfird)cnfprengel  und)  ber  gegenwärtigen,  t?om 

^eiligen  €tu&le  a^robirten  (Difciplin  gebüßt. «  3)ie  3Äac&t< 

Uebung  ifl  alfo  feine  unbeföränKe,  witlrurUc&e;  fie  ifl  t>it(* 

mefjr  eingefdjränft  burdj  bie  „(Srflärung  unb  Verfügung  ber 

Jtircfcengefe&e."  3)a  aber  biefe  nad)  ben  Ht'ittn  unb  Um« 

flänben  fi($  änberten,  finb  e*  nic$t  ade,  bie  jemal«  bor  3«' 

ten  galten,  fonbern  nur  bie,  wel<fce  „na$  ber  gegenwärtig 

gen,  i&om  ̂ eiligen  ©tu^le  approbirten  £>ifciplin  gelten.* 

£aju  gehört  aber 

a)  „bie  $reifjeit,  ju  ©teltoertretern,  S^vit^en  unb  ®e* 

$itfen  i^rer  Verwaltung  alle  jene  ®eifllic$en  ju  befletlen, 

welche  fle  $u  befagten  Remtern  für  tauglich  era<$ten.Ä  Sie 

finb  alfo  nidjt  me$r  gebunben,  bei  ber  Söatyl  i^red  (Seneral* 

iBtfard  erft  ben  lanbeöfürflli^en  Gonfend  für  bie  *ßerfon  tyrer 

2Bal)l  einholen,  wie  e$  feit  bem  13.  SWai  1782  wieber^olt 

elngeföärft  würbe.  Da«  ®lei*e  gilt  *on  ben  Hätten.  (Der 

©iföof  ifl  $infic$tlic$  ber  SBatyl  feiner  9*ät$e  unb  ®e$ilfen 

frei,  b.  fy.  nid)t  gerabe  an  baS  5)omfapitel  gebunben.  £enn 

ba  ba*  $omfapitel  »ielfacfc  unabhängig  vom  ©iföof  ergänzt 

wirb,  alfo  leicht  audj  Banner  nic^t  feine«  Vertrauend  in 

felbem  flcf?  beftnbeti  Fönnen,  fo  würbe  er  alle  grei^eit  »erlie* 

ten,  wenn  er  nur  aud  biefem  JRätfje  unb  ®e()ilfen  flu  nel)' 

men  gezwungen  wäre.  <Diefj  warb  befanntli*  anberwärt« 

vom  Staatdfirtfcentljume  erftrebt,  inbem  man  ben  Vifctyof  jum 

bloßen  ̂ räftbenten  eine*  (Sollegiumö  machen  wollte.  £)ie 

Xomfapitel  felbfl  aber  werben  ni^t  ferner  metyr  ald  ein 

mmittelnbeS  Drgan  gwiföen  bem  ©ifc^ofe  unb  ber  volitifefcen 

Stelle  bed  Sanbed,  fonbern  vielmehr  al$  baö  Drgan  beö  SBU 

föofd  betrautet  werben  —  abgefetyen  natürlich  »on  iljrer 

corpoxattoen  Stellung  a(6  Kapitel  —  eS  wirb  i^nen  ba$er 

au*  niefct  me§r  eine  in  politifcfcabminifhatiw  ^tnftc^t  »iel* 

fad)  vom  93ifd?of  unabhängig«  Stellung  jugewiefen  bleU 

ben  *).    (Sbenfo  werben  bie  $ecane  unb  (Srjpriefler ,  bie 

*)  <Pad)maim  J*ird)enred)t.  If  188. 
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gleichfalls  nur  als  23e*ollma'c$tigte  beS  SBifcbofS  tyr  «mt 

verwalten,  wie  bie  SSifc^off  bief  »erlangt,  nlc^t  meljr  ein 

vermittelnbeS  Crgan  ber  JanbeSftetfen  mit  bem  JtferuS  in 

publico-ecclesiasticis  fe^n.  $a,  wo  ni*t  befonbere  Steckte 

unb  Gewohnheiten  hmficbtli*  i^ret  Söafjl  obwalten,  werben 

bie  53tf4?6fe  biefelben  frei  ernennen. 

5>ie  nacbfie  $eftimmung  IV b  entölt  eine«  ber  wichtig* 

Pen  Meente  beS  (SpifcopatS  ,  baS  ber  freien  Slufnahme  von 

(£anbibaten  in  ben  geißficben  6tanb.  „S)ie  (Srnbte  ift  groß, 

aber  ber  Arbeiter  (inb  wenige,  bittet  baf;er  ben£errn  berßrnbte, 

baß  er  Arbeiter  in  feine  Gmbte  fenbe"  (ÜHatfj.  9,  37  —  39). 

$er  33ifd)of  ifi  ber  einjig  ̂ Berechtigte,  ein  Urteil  ju  faden 

über  S'auglithfeit  unb  galjigfeit  ber  Arbeiter,  bie  jur  (Smbte 
jtch  melben;  er  allein  fann  prüfen,  ob  wahrer  23eruf  jum 

^eiligen  $ienfte  vorljanben.  SMefj  9ied)t  fjat  baS  Staate« 

ßirchenthum  vor  Willem  beeinträchtigt,  inbem  bie  Stegierun* 

gen  fi*  Herausnahmen,  tljeilS  inbirefte,  tfceilS  birefte  8eRiu* 

mungen  $infi$t(i$  ber  Slufnaf;me  ber  SBei^ecanbibaten  au 

treffen,  wobur*  jenes  göttliche  Siecht  befdjränft  warb.  $)ie 

$rei$eit  ber  93ifchöfe  ifl  unterbrüeft,  wenn  bie  Staatsgewalt 

fi*  irgenbwie  einen  (Sinfluf?  erlaubt,  fei  eS,  bafj  fic  ben 

©ang  ber  t^eologifc^en  6tubien,  bie  ©egenflänbe  ber  *ßrü* 

fungen  benimmt,  ober  einen  weltlichen  (Sommiffar  $u  ben 

Prüfungen  beftellt,  bie  Aufnahme  in  bie  (Seminare  von  ber 

lanbeSfürfHicben  Genehmigung  abhängig  macht,  ober  bie  SBer* 

leihung  beS  $ifcf)titelS  an  ©ebingungen  fnüpft,  woburefy  ber 

3Mfchof  in  ber  SBa^l  feiner  ©eiftlichen  mehr  ober  rainber  ge* 

hinbert  wirb.  Hu*  in  Defterreich  f>at  vermöge  beS  oberfien 

6<hufcrechteS  bie  Regierung  93erorbnungen  erlaffen  über  bie 

Söebingungen  jum  Antritt  beS  geift(id)en  €5tanbeS,  unb  burd) 

bie  (Errichtung  ber  ©eneralfeminare  §at  Äaifer  3ofeph  bem 

©ifchof  au*  ben  ©Ratten  beS  Meentes,  bie  Ganbibaten  gu 

wÄ^len,  endogen.  5)0*  bavon  wirb  ohnehin  noch  fräter  bie 

Sebe  feyn. 
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9lber  auch  nad)  Slufftebuna,  ber  ©eiieralfeminare  gab  cd 

immerhin  noch  ̂ inlÄngli^e  ©efchränfungen.  „(53  bleibt  bem 

©iföofe  jwar  bic  Leitung  be«  Seminar*  allein  übcrlaffen", 

ab«  ed  ift  bic  [Regierung  wieber,  bie  bie  beförderen  «uf* 

träge  gibt,  „bic  3^ö^"öc  W  Verwaltung  ber  ©eelforgc 

iwccf  mäßig  vorzubereiten"*);  unb  wenn  aud)  ben  SMfchofen 

erlaubt  war,  fo  »iefe  (Sanbibaten  in  ben  geglichen  ©tanb 

aufzunehmen,  „alt  fte  gemäß  ben  Mitteln  unterhalten  wof* 

len,  fo  foüen  fle  boch  nicht  ohne  (Sinverftänbniß  ber  £an< 

brtftelle  hobeln"  **).  ßbenfo  foü  bei  Bewilligung  be6  Sifch* 

Sitelö  au*  bem  HeligionGfonb  bloß  auf  ba«  Eebürfniß  be$ 

JHerud  gefe^en  werben,  unb  cd  werben  mehrere  Bebingun* 

gen  gefteüt,  j.  53.  baß  bic  3Mfc$öfe  eigene  Siften  mit  ber 

$erfonalbefd?reibung  ber  (Sanbibaten  unb  ir)ren  Driginaljeug* 

niffen  einfenben  mußten,  woburd)  notljwenbig  bie  8anbedbe< 

hörbe  fleh  ba$  Jo^ite  Urzeit  über  bie  Befähigung  auftrieb; 

ja  ber  SMföof  felbfl  mußte  ba«  »nfuchen  um  Verleihung  be« 

Sifötitelö  an  bie  Regierung  ftcllen,  b.  h-  et  mußt«  bitten, 

baß  au6  bem  ©ut  ber  tfirche  ber  $if$titc(  ben  (Sanbibaten 

gewahrt  werben  möchte. 

$>eßgleichen  waren  bifytx  bon  ber  Staatsgewalt  bie 

3«hte  ber  Stubien  benimmt,  nach  beren  Verlauf  erjl  bie 

SBeifte  erlaubt  war;  felbfl  ̂ fnfic^tttd^  ber  2>ift>cnfe  von  ber 

Irregularität  bcä  erforberlictyen  2ltter6  mußte  bie  ̂ Bewilligung 

von  ber  ?anbee*ftelle  eingeholt  werben***),  unb  h»tfM>tlich  ber 

gewohnlichen  Prüfungen  für  bie  SBerhen  »erorbnete  ein  £of* 

$efret,  baö  biefelben  auch  ftfriftlich  gesehen,  fowie  baß  fte 

bcfonberft  praftifdpe  ©egenftänbe  ber  Liturgie,  bcfl  JRitud  bc 

treffen  fofltenj  boch  fofl  e*  ben  Vifchöfen  juftehcn,  auch  auö 

•)  $ofl>ff"t  öom  9.  fßlai  1792,  4.  3itli  1790;  20.  Kug.  1823,  25. 

Ho».  1824.   ©.  $a<$mann'6  Ätr^enre^t.  II,  $.  278. 

*•)  $ofbefret  »om  20.  3ull  1822.   Mmann  II,  $.  335. 

•••)  $a$mann  II,  $.  333. 
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ben  t^eofogifc^fn  9Biffenfd?aften  gu  prüfen  *).  £>a$er  tootf* 

ten  bie  S5tfc^dfc  in  ifjren  Eingaben  *om  3uni  1849  mit 

9te$t  jebe  (Siiwirfung  t>on  Seite  ber  6taat*geroa(t  (itiföttig 

bedUrtyeüö  über  bie  ©efä&igung  jur8öetye  unb  Jebe  Staate 

Prüfung  au$gefö(offen  tt>iffen. 

2llfe  biefe  lanbedtyerrttdjen  SBeftimmungen  jtnb  mit  bem 

?lrt.  IV  b  erlofc&en.  £er  33ifct)of  tyat  nun  aHein  bie  %af)l 

ber  2Betycanbibaten  ju  beftimmen,  er  allein  f}at  bat  9*e#t  ju 

prüfen  unb  bie  ©egenßänbe  ju  bejei^nen,  über  tt>e(#e  ge* 

prüft  werben  folf;  er  fjat  feine  SBorfdjriften  t»on  Seite  ber 

Sanbeäregierung  anjunetymen,  unter  benen  er  bie  Sanbibaten 

treiben  fann,  beßgleic^en  brauet  er  fein  2tnfud)en  um  ben 

Sifcttitef  für  biefefben  metyr  ju  fletfen  5  »erben  ja  oljnebief? 

bie  Söiföbfe  jefct  bie  Sfufftctyt  über  ben  Steligionöfonb  gemäß 

noc$  $u  treffenben  Stimmungen  üben.  (Slrt.  XXXI.) 

3ur  9legierung6gewalt  ber  ̂ ifc^ofe  gebort  ferner:  c)  bie 

drrid)tung  r>on  Heineren  *Pfrünben,  roie  t»on  Pfarreien,  if)re 

Reifung  unb  Bereinigung,  je  naefcbem  fic  eö  für  notljig  er- 

netten.  £>ie  S3eftimmungen  hierüber  gibt  bad  Sribentiiium 

Sess.  2  t  c.  4  de  ref.  dagegen  ga(t  eö  nad&  bem  bisherigen 

jofepljiniföen  €#em  al$  ein  „auaföiießliched  9?ec^t  er.  3)?a<  , 

jeftät  jure  supremi  patronalus ,  prolectionis  et  advocatiae*, 

ten  fir$U$ cn  Diesten  unbefefcabet  (?)  bie  $>iocefen  unb  *ßfarr* 

S3ejirfe  einteilen,  unb  Pfarreien  gu  erriebten**).  Stuf  bie* 

fen  ©runb  fyin  tourbe  benn  aud)  gemäß  £ofbefret  vom  24. 

£)f tober  1783  bie  <ßfarrreguUrung  in  großartigem  SWaßftabe 

vorgenommen;  unb  eine  9flaffe  Sofalcaplaneien  errietet,  auf 

Soften  aufgehobener  Stibftn  ober  burd)  Umtoanbhmg  ber 

3ncuratbeneficien,  all  bieß  natürlid)  felbft  mit  völliger  Äußer* 

nd?t(ajjung  ber  6tiftungdjn>ecfe,  oljne  ̂ Dajtoifc^enfunft  ber 

*)  ̂ofbefret  »cm  26.  <Se»r.  1787,  gebr.  1788.  $ac$mann  $.  336. 

**)  Slt4)btt$tx  I,  f.  276;  II,  $.  82  *c.  ̂ ofbtfret  »cm  5.$ebt.  1806. 

^ac^mann  II,  @.  6. 
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fachlichen  $lutorilät,  unb  meiften£  in  hoehfl  uupraftifcher  2ßeife. 

UMele  eefrforgffieflen  würben  ald  unnötig,  obwohl  fte  e* 

ntc^l  »Aren,  aufgehoben,  unb  manche  errietet,  bie  berÄircbe 

ßanj  munty,  fo  baß  bie  Regierung  bereits  1802  fetbfi  ge* 

fk|en  mußte/  „eine  toieljltyrige  (Erfahrung  ̂ abe  gelehrt ,  baß 

burch  bie  einzelnen  Pfarreien,  Socalien  unb  Grpofituren  tt>e* 

bei  bie  Religion,  noch  bie  politifchen  SlnfiaÜen  fo  t>iel  ge* 

trennen  $aben,  alö  man  $(nfang6  erwartet,  unb  babei  Sßohl* 

flanb,  $lnfef)en,  $uü)t  unb  ©ittlichfeit  be$  ifolirt  angebellten, 

meiften*  unerfahrnen  jüngern  Säfularfleruö  toefentlich  »er* 

loren  fyabt."  So  würbe  nun  ebenfo  eigenmächtig  verorbnet, 

bie  minber  wichtigen  Seclforgeftationen  roieber  eingeben  ju 

laffen*).  6elbjt  au«  bem  3ah™  1843  nod)  eriftfrt  ein  £of* 

$efrct,  n>e(c^ed  biefeS  Recht  beö  Regenten,  Pfarreien  ju  er* 

richten,  alfl  $rincip  vorauäfefct**). 

3efct  ifl  ben  8ifc$5fen  mieber  ba«  ibnen  wefentliche  Recht 

jugefprochen,  „fleine  ̂ frünben  gu  errieten,  Pfarreien  ju  grün* 

ben,  ju  tl;eilen  unb  ju  vereinigen."  (Daß  Riebet  befonberS 

hinfichtlich  ber  entfpreebenben  flnweifung  ber  (Sinfünfte  ein 

Uetereinfommen  ber  S3ifcböfe  mit  6r.  ÜHajeßät  geforbert 

wirb,  liegt  in  ber  Statur  ber  Sache,  ba  6e.  3Rajejiät  ein 

aufy]ebehnte6  $atronat$recht  audübt,  unb  überbieß  er  fteh  »er* 

pflichtet  ̂ at,  jur  Ergänzung  bed  gehlenben  beim  «Religion«* 

gonb  beizutragen  (Hrt.  XXVI.  unb  XXXI.).  $aß  aber  fciebei 

bie  SBifcbofe  „nach  Einvernehmen  mit  bem  5taiferw,  nicht 

wiflfürlich  nach  eigenem  belieben  »erfahren  fönnen,  fonbern 

vielmehr  an  bie  fanonifeben  öeftimmungen  gewiefen  finb, 

leuchtet  von  felbft  ein,  ba  ba6  (Soncorbat  bie  SBillfür  be« 

6taatdfirchenthum«  nicht  auf  bie  SBifchöfe  übertragen  Witt, 

biefe  vielmehr  ihre  Rechte  „nach  ber  gegenwärtigen  vom  $ei* 

ligen  €tul;le  afl>robirten  $ifctylin  $u  üben*  $aben. 

•)  «ofbefeet  »cm  2.  fyxil  1802.  MbH  Unterfitcfrunflen.  ff.  309. 

**)  $a$mann  1.  c.  II,  6.  6. 
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£>bwo$(  nicfctö  mefjr  in  bie  91ugen  fallen  burpe,  als 

baf  ed  nur  €atfe  ber  Äircbe  fei  ben  @otteät>ienf!  ju  orbnen, 

fo  Warb  nic^töbeftoweni^er  geTabe  in  Deflerreid)  hierin  bid 

in'S  äleinfte  von  ber  Staatsgewalt  geregelt  unb  beftimmt;  e$ 

War  in  ber  2$at  nidptS  fo  unbebeutenb,  in  ba$  nic$t  Äaifer 

3ofe#j  irgenbwie  eingegriffen,  fo  jwar,  baß  griebritt  II.  ben* 

felben  „Sruber  Sacriftan"  ju  nennen  beliebte.  3nt  (£oncorbat 

jft  nun  IV.  lit.  d  baS  9te$t  berEifcbofe  anerfannt:  „©ebete 

unb  anbere  fromme  9Berfe  anjuorbnen,  wenn  e$  ba$  SBotyl 

brr  itirdje,  beS  <£taatt6  ober  be$  SBolfeS  erforbere,  ebenfo 

Sittgänge  unb  ffiatlfafjrten  aufyuföreiben  unb  alle  anbern 

geiftlirfjen  Jpanblungen  ganj  na#  93orfa)rift  ber  üi^engefeße 

gu  orbnen." 

9tac$  bem  principe  bed  3ofep&iniSm  tyatte  närali$  ber 

Sanbedfürft  vermöge  beS  S#u(jrec$te$  über  bie  Drbnung 

be$  äußern  ©otteöbienfteä,  über  verriebene  9Rifjbräucbe  bei 

gotte$bienfUic$en£anblungen  Sßerorbnungen  ju  erlaffen,  ebenfo 

3Rißbrauc$e  abjuftellen  ,  fowie  pofttiv  berg(ei$en  föeligionö* 

llebungen  jum  53el;ufe  bed  Staatöwotyleö  gu  benüfcen*),  unb 

beftyalb  eine  eigene  ©ottcöbtenfcDrbnung  erlaffen.  würbe 

bie  3*t*  für  bie  einzelne  SRejjfeier  benimmt,  ebenfo  ber 

Segen,  wann  er  gegeben  werben  burfte;  ob  mit  (Siborium 

ober  Dflenforium  le&tereS  31t  entfdjetoen  würbe  bem  SBolfe 

überfaffen.  @S  war  beftimmt  bie  3af)l  ber  tferjen,  bie  bren* 

nen  burften;  baS  £>pfergef)en  verboten.  (£$  burften  nidjt 

me§r  als  brei  Altäre  in  ber  Jtirctye  fctyn.  $abei  aber  be* 

fagte  immer  ba$  jofeptyiniföe  Äirc^enrea^t:  #/t>te  93if$ofe 

I)aben  ben  äufjern  ©otteöbienf*  $u  galten  unb  gu  leiten,  bie 

Drbnung  beffel&en  ju  beftimmen,  unb  babei  beftef)enbe  Sftifj- 

brauche  $u  verbeffern.*  «£)inficfctfic§  ber  ®ebete  waren  alle 

©ebetbü<$er  WoI)t  ber  (Senfur  ber  33ifööfe  unterteilt,  über 

berfelben  aber  wachte  bie  «§of  *  ßenfur ,  unb  im  gaffe  eines 

»).  ftetftterft«  l  §•  280—  1. 
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Gonflifte«  berieft  fteb  ber  £of  bie  (Sntfeheibung  »or  *).  «ußer 

ben  »ort  Staate  erlaubten  Bnbachten  burften  feine  anbeten 

abgehalten  werben,  ohne  baß  ber  53ifd)of  biefelben  „ber  ̂ o^em 

weltlichen  ©e^örbe  angezeigt  hat41  9lot>ennen  waren  fcerbo* 

trn,  unb  wie  fd)wer  e$  ging,  neue  Sfnbachten  einzuführen, 

bavon  zeugt  ba6  lange  vergebliche  garten  auf  bie  (Srlaubniß, 

bie  Sruberfchaft  M  ̂ eiligen  bergen  Startend  einzuführen, 

wie  benn  auch  Beamte  unb  Konfiserien  bera  lebenbigen  9to* 

fenfranj  unb  anbern,  berartigen  flaatlgefährlicben  33ruber* 

fchaften  mit  nicht  geringerer  «£jaft  nachfpürten**)  ald  politifch 

SBerbacfttigen  unb  Revolutionären,  (gbenfo  wenig  burfte  man 

päpfUiche  Urfunben,  3nbulte  auf  neue  «nbachten  von  Rom 

au«  ohne  lanbedfürßtiche  ©rlaubniß  erwirfen  ***).  Daä  2ßaH* 

fahrten  nach  9lom  unb  in'6  2ludfanb  überhaupt  würbe  fchon 

unter  ÜRaria  ̂ erefta  bei  Ernten  mit  toierwochentlicher  geftong«* 

firafe,  bei  Weichen  von  fünf  bi$  hebert  Dufaten  gebüßt.  Unter 

itaifer  3ofeph  würben  jufefct  alle  2Ballfahrt$züge  unb  befonberen 

*ßrocefftonen  eingeteilt.  Da  aber  ba$  ©anfahrten  fleh  burch* 

au$  nicht  abftellen  ließ,  fuchte  man  inbireft  bagegen  au  wir* 

fen,  3.  53.  baburch,  baß  man  an  2öa(lfahrt*orten  nicht  mehr 

$rießer  al$  zur  gewöhnlichen  ©eelforge  nothwenbig  aufteilte. 

Die  Pfarrer  follten  il;re  ©emeinben  belehren,  baß  ber  wahre 

©nabenort  einer  (Semeinbe  bie  $farrfircbe  feit).  Die  ©eifc 

liehen  burften  fle  nicht  begleiten  k.  60  bot  mau  SlHeG  auf, 

bamit  auch  biefer  tief  eingewurzelte  Mißbrauch  bei  fehieflicher 

Gelegenheit  burch  gütliche  SBorfteflungen  gefchwächt  unb  nach 

unb  nach  gang  »ertilgt  würbe  ff).  Da«  Slbbeten  be«  JRofen* 

franged  war  zwar  erlaubt,  ebenfo  bad  SBeten  beö  Jfreuzwegcä, 

abec  mit  £inweglaffung  ber  Riebet  üblichen  Silber,  unb  of;ne 

baß  $H>läffe  bamit  »erbunben  waren.  SBefonber«  war  e*  auf  bie 

5lbl5(fe  abgefe^en,  über  welche  bie  eigentümlichen  SBerorb* 

*)  $flftrt  t.  c.  134—5.  *•)  $ffl.^cM.  ©I.  23f  4C0.  •••)  $fl< 

fert  l.  c.  144.  f)  $ofbeftet  29.  9faö.  1794.  ©cfott:  Unterf.  @. 

300.    ft)  Reifert  l.  c.  174. 
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mmgen  beftonben.  d&  unterlagen  alle  flblaßbreven  bem 

$lacetum;  alle  8b(aßgefuche  von  privaten  ̂ atte  juerjt  ber 

5Mf<hof  ju  prüfen  unb  bann  biefelben  gur  (Srtheilung  beä 

$lacet*  ber  Sanbeaftetle  vorzulegen,  unb  ba  bie  8ehre,  baß 

Bbläffe  auch  fürbittweife  bcn  armen  €eelen  juge»enbet  »er* 

ben  fönnen,  als  eine  unbegrünbete  8e^re  verworfen  »at,  fo 

»aren  auch  bie  altaria  privilegiata  ffrengßend  verpönt ,  unb 

e$  burfte  in  fRcm  fein  Bltar«*  Privilegium  mehr  nachgefucht 

»erben. 

3n  all  biefen  ©egenftänben,  bie  »dflig  nur  bad  prieflerlfche 

9(mt  bertfircfce  berühren,  unb  »oju  jegliche  2lrt  von  Slnbachten 

»ieba0  2(bl)aften  von  Üftiffionen  gehört,  haben  bie  33ifd?6fe  (efct 

volle  greifjeit,  ganj  nach©orfchrlft  ber  Äirchengefefce  $u  »erfahren. 

2)a$u  gehört  füglich  auch  bie  volle  greiheit  ber  SBerfünbigung 

beS  göttlichen  SßotteS.  Wuch  hierin  ̂ atte  ein  f.  f.  £ofbefret 

vom  4.  £ornung  1783  gemaßregelt,  »ie  benn  fein  Pfarrer 

ju  ben  gaflenprebigten  einen  *ßriefter  ftner  anbern  Diöcefe 

jur  $rebigt  laben  burfte  ohne  ©enehmigung  nicht  bloß  bed 

©iföof*,  fonbern  auch  ber  *ßolijeibehörbe*).  3a,  e$  »ur* 

ben  vom  Äaifer  felbjt  bie  ©cgen(t5nbe  vorgejeichnet,  über 

»eldje  Jährlich  geprebigt  »erben  mußte.  211$  t  bie  Unterweid 

fung  über  bie  Pflicht  be6  »lmofen«geben$,  »obei  bem  *Bo!fe 

ber  3tr»ahn,  baß  nur  baö  ̂ anbalmofen  verbienftlich  fei,  be* 

nommen  unb  beigebracht  »erben  feilte/  »ie  aü  bie  üRißftänbe 

bei  Oer  Slbreichung  M  »Imofen*  an  bie  Vrmenf  äffe 

hintangehalten  »ürben.  Die  ©eiftlichen  mußten  —  »aren  fle 

ja  Staatibtarntt  —  auch  über  bie  Sßortrefflichfeit  ber  ©chufr* 

poefen Impfung,  ber  geueraffefuranj  prebigen,  ebenfo  ben 

©olbatenftanb  anrühmen ;  überbieß  felbft  alle  »eltlichen  ®e* 

fefce  von  ber  Äanjel  verfünben.  Dagegen  »ar  verboten  über 

bie  Unterfcheibungdlehren  ju  prebigen,  inbem  bie  pofitive  9le* 

ligionölehre  a»ar  behanbelt  »erben  foUte,  „ohne  aber  bie  min* 

befhn  Seitenblicfe  auf  bie  3nthümer  ber  gegenfeltigen  ©lau* 

•)  heftet  »cm  23»  3uli  1816.  »ei  Reifert  l  c  116. 

Digitized  by  Google 



4 

504  ütfrtnW\fyt  ©oawbat. 

benägenoffen  gu  machen"*).  (Strengflend  »ar  toerpont  etwas 

gegen  SJücfcer,  bic  mit  f.  t  (Senfur  erfc^ienen  finb,  gu  f^gett, 

natürlich  alfo  auc&  nid)t  erlaubt,  bte  beflen  fattyoliföen  33ü$er 

gu  empfehlen,  »enn  fte  bie  Senfur  nic^t  auö&ielten,  unb  »el* 

#e$  belfere  ©uc$  $iclt  bie  (Senfur  au«? 

(SnblkS  ifi  ba*  9tec$t,  bie  firc$flc$en  £ei<$enbegängniffe 

gang  na$  SBorfctyrift  ber  Äirc&e  gu  orbnen,  ben  ©ifdjdfen 

»ieber  guerfannt.  »utf  ̂ inft^tlic^  biefer  gab  e*  eigene  33or* 

fariften.  6o  foöten  g.  33.  bie  Seiten  nur  in  bie  $farr* 

ober  $itialfirc$e  gebracht,  bafelbfl  eingefegnet  unb  fobann  gang 

in  ber  6tiöe  otyne  ©erränge,  oljne  geiftli<$e$  ©ebet  &on  ben 

Srägern  gu  ©rabe  gebracht  »erben ;  baö  ©rab  burfte  nicfct 

eingefegnet,  no$  au#  laut  gebetet  »erben.  SBeuigflenS  galt 

biejj  für  ßefierreicb  unb  ©afligien.  (Sbenfo  burfte  ba$  tlxfy 

li#e  öegrabnifi  g.  53.  »on  (&rcommunicieten  nic$t  otyne  einen 

&e<fct«foruc$  verweigert  »erben,  ber  ber  lanbe*fürfWid)en  ©c* 

neljmtgung  untertag  **).  3Me  Communicatio  in  sacris  ber 

2lfatI)olifen  f)inftc$tlic&  ber  ©otteö&cfer  unb  beö  ©locfengetäuteS 

würbe  anbefohlen,  unb  bie  Pfarrer  beauftragt,  bie  !|3farrfin* 

ber  $inftcfyli($  berfelben  ttofyl  gu  unterrichten,  unb  bie  golg* 

famfeit  gegen  bie  lanbe$$errli<$en  SBefeljle  nadpbrücfücO  eingu* 

fragen**»).  3S3enn  jefct  auc$  hierin  bie  SBorföriften  bet  tfir* 

^engefefee  unb  ber  ©runbfafc:  quibus  non  comrounicavimus 

-  vhris  non  communicabimus  defunctis  *pla$  greifen,  fo  »erben 

bod&  befonbere  Äecfctetitel  ber  Slfat&olifen  ̂ iebei  feine  Söeein* 

trdctyigung  erfeiben. 

(Snblicfc  ift  ben  $if$ofen  gur  Verwaltung  ityreä  ̂ irtenamteä 

au*  freigegeben,  lit.  d:  „«Probincialconcilien  unb  $iöcefan* 

€tynoben  in  ©emäftyeit  ber  ̂ eiligen  ̂ irc^engefefre  gu  berufen 

unb  gu  galten,  unb  bie  Sßer^anblungen  berfelben  funb  gu  ma< 

#en.*  2)er  gebronianiöm  $at  befanntlicfc  ben  <8c$»erpunft 

ber  gangen  ̂ irc^e  in  bie  allgemeinen  Koncilien  unb  in  bic 

•)  Reifert:  JDarfJeOung  e.  121  -  2.      *•)  ftctycrger  II,  $.  126. 
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®efammt$ett  ber  Sifö&fe  gelegt.  Sief  Streben ,  au«  ber 

jtircbe  eine  geifUicbe  Hriftofratie  machen,  mag  mit  ein 

©runb  gewefen  fe^tt ,  bafi  $rot»incta(conci(ien  unb  *t>f6cefan* 

Sijnoben  außer  Uebung  gcfommen.  9Ran  fbnnte  jwar  in 

gleichet  SBeife  ben  meberen  Älerud  burcb  SBegünfHgung  ber 

Stynoben  im  unfireblicben  Sinn  gegen  bie  SMfcbbfe  aufbrin* 

gen,  inbem  man,  na$  befannten  anderweitigen  Vergangen, 

ba*  bemofratifdje  (Element  in  bie  Aircfte  hineintrug.  »ber  baran 

backte  man  in  Deflerretcb  niebt,  $atte  aud)  feinen  ©runb. 

^teju,  ba  bad  (Sptfcopalfyflem  flur  fiaatlieben  ©eberrfebung 

ber  tfirebe  beftend  bleute ,  unb  bie  ©ifeböfe  gegen  bie  3umu< 

jungen  berfelben  wenig  unb  julefct  feinen  ffiiberftonb  jeig* 

ten.  So  fonnte  bie  Regierung  Stynoben  in  jenem  unfirebfi' 

eben  Sinn  niebt  begünftigen,  unb  im  firebfieben  Sinne  brauche 

fie  biefelben  niebt  ju  »erbieten  ober  au  befebränfen,  ba  fte  o$ne* 

$in  niebt  gebalten  »erben  fonnten.  $>aljer  mag  e*  wotyl 

fommen,  ba§  eigentlich  pofttioe  Verbote  binß<btticb  ber  Styno* 

ben  in  Defterreicb  niebt  ergingen.  <Denn  wenn  aueb  bie 

S3if(böfe  ̂ nwincialconcilien  unb  £iocefanfynoben  Ratten  %c\* 

ten  wollen,  fo  wären  fie  trofcbem,  baß  feine  pofttioen,  ©efefce 

fte  einjufebränfen  »or^anben,  boeb  fc^Iec^t^in  unmögUcb  ge* 

wefen,  inbem  einerfei tt  bie  fämmtlicben  ©egenftänbe,  bie  auf 

felben  jur  Spraye  fommen  fonnten,  bereit*  ber  StaaWge* 

wa(t  überwiefen  waren,  anbererfeit*  aber  au(b  bie  bifcbofli* 

eben  ffierorbnungen ,  welcbe  allenfalls  fcerfünbet  werben  fott* 

ten,  bem  SBeto  unb  bem  $lacet,  bie  fireblicben  Urtbeile  bet 

appellatio  tamquam  ab  abusu  erlegen  wären.  $ln  bie  Stelle 

ber  *ßroDincial*  unb  Stjnobalbefcblüffe  war  bafl  unüberfefjbare 

£eer  »on  £ofoefreten  in  publico-ecclesiasticis  getreten,  welcbe 

ben  $ifcbofen  mitgeteilt  würben  jur  Uebermacbung  an  bie 

Seelforger,  bie  bann  biefelben  t>on  ben  Äanjeln  gu  fcerfün* 

ben,  unb  beren  SBerfünbung  wieber  bie  ©ifööfe  ju  uberwa« 

eben  batten*). 

•)  5R%cee  6<bmto:  3Me  m^vm^nM  II,  2.  233,  244 

XXXVII.  33 
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9?un  Ijaben  bie  93ifc$öfe  JDefterreictyd  bereite  in  iljrer 

eingäbe  »om  3unl  1849  ber  <Sinfü>ung  ber  $rot>inciaU 

unb  <Diocefanfynoben  baöSBort  gerebet,  aber  nur  »na$  Sßor* 

fcfcrift  bcr  itircfyengefefce  unb  bem  von  ber  5?ircfee  feftgefefcten 

3»ecfe."  2>er  9Rini(ier  ̂ at  in  feinem  Verträge  »om  Styril 

1850  erflärt,  baß  bie  ofierreicfciföe  «Regierung,  »el$e  biefel* 

ben  niemals  gu  galten  »erboten,  iljnen  je$t  um  fo  weniger 

entgegentreten  »erbe;  nur  erwarte  fte,  „baß  tyr  »orfyer  bie 

23eftimnmngen,  na$  »elcfcen  fte  einberufen  »erben  foüen, 

»erben  befannt  gegeben,  unb  baß  bie  auf  felben  befölojfeneit 

Slnorbnungen,  in  foferne  fte  äußere  2öitfungen  na#  ftdj 

gießen,  ober  öffentlich  funb  gemalt  »erben  follen,  ben  9te* 

gierungdbefcörben ,  »erben  mitgeteilt  »erben.*  2>ur4  ba« 

Soncorbat  iß  nun  aucb  bieg  föec&t  betätigt  unb  näfjer  be* 

ftimmt.  SDtc  in  ber  ©egen»art  möglichen  8lud»ei($ungen 

ftnb  burcfc  bie  SBeftimmung,  baß  „biefelben  in  ©em&ß§eit  ber 

^eiligen  itircfcengefefce  ju  berufen  unb  au  feiern  feien",  abge* 

fdjnitten;  baä  9?ed?t  ber  freien  j?unbma$ung  ij)rer  53erf>anb* 

lungen  ift  benimmt  au$gefpro$en ;  benn  biefer  fjjunft  in  Sßer* 

binbung  mit  «rt.  III.  gebraut,  bebingt  natürlich  bad  9te*t, 

SBerorbnungen,  bie  fir$lid?e  ©efefceöfraft  Ijaben,  auf  fei* 

ben  &u  geben,  unb  aucty  biefe  frei  funb  ju  machen.  3>en 

obigen  gorberungen  be*  !Winiftecd  fann  immerzu  genügt 

»erben,  in  foferne  fie  nickte  $lnbere$  at*  eine  einfache  Wt> 

tfjeilung  »ollen,  »ad  ber  &mt6ge»alt  ber  ©ifdjöfe  feinen 

Eintrag,  fonbern  fcielmefyr  bie  »e^felfeitige  greunbfcfcaft  funb 

t$ut.  ©ine  gleite  SRittfjeilung  »irb  ofjne&in  bei  allen  bi* 

föbflid&en  Hirtenbriefen  unb  SBerorbnungen  jlattftnben. 

6omtt  ftnb  bie  »efentlicfcften  Dfcecfcte  ber  ©ifdpöfe,  ©efefec 

ju  geben,  unb  fo  iljre  SMöcefen  ju  regieren  unb  ju  »ewalten, 

feierlia)  ge»ä"&rleiftet;  bie  Letten  ftnb  gelöst,  bie  fte  unb  bie 

Äircfce  an  ben  6taat$j»etf  gefeffelt,  unb  fte  gu  bloßen  ©taatö* 

Wienern  entrourbigt  Ratten. 

3m  ttortfergcnenben  Ärttfel  ffl  »crbcfTern :  @.  347  ,  3-  12  D*  tt. 

flatt:  fäcularen  litt:  <Säculors  unb;  @.  362,  3*  9  u.  unb  @. 

357,  B.  4  »•  u.  flatt;  Coena  litt:  In  coena. 
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XXVI. 

Streiflichter  auf  bie  nettefie  ©ef#t#te  be$ 

XXVIII. 

£>er  3rölngfanfemu«  unb  f«ln  bi^criger  öetUuf. 

II. 

föiö  fyiefyer  fft  ba$  *8erty<Utnif  jtt>ifd)en  ber  neuen  jtirdje 

unb  ber  Söeltanföauung  ber  3tt>inQianer,  refp.  tyrem  8ntU 

cfcrift,  o$ne  3weife(  einfach  unb  beutlid).  (Sben  aber  an  bem 

*ßunft,  n>o  bie  neue  Jttrctye  a(3  ©efammtljeit  ober  fidjtbarer 

fleib  in  ©riflenj  tritt,  beginnt  eine  »eitere  grage,  bie  unt 

fofort  in  baS  fpeeiftfebe  3n>ingianert(jum  einführt,  in  bie  8e$re 

t>on  ber  SB  ieb  er  fünft»  33i£  ju  jenem  $unft  taufen  3rr>in* 

gtantemud  unb  s3ftormonentl)um  parallel;  foroie  eventuell  ade 

Ortungen  ber  proteftantiföen  JReaction,  bie  mit  einer  „neuen 

unb  reiferen  BuSgiefmng  beä  Ijcil.  ®eiM"  umgeben.  3u<$ 

in  foferne  finb  fte  $fle  noc$  einig,  al*  fte  natürlich  tum  einer 

folgen  neuen  Äin$e  au$  ein  neue*  ffieltalter  erwarten. 

33«
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gaffen  wir  bie  @acbe  furj:  „bie  (Srbe  ald  jweitefl  *Parabie$", 

btef  foa  «Refurtat  berfelben  feyn ,  mit  anbern  ©orten :  ba* 

taufenbjtyrige  SRei*.  2>iefe  Ermattung  an  ft*  ift  au*  fef)r 

erflärli*.  2)enn  wenn  e$  ß^rtflo  mit  feiner  erften  J?in*en* 

©rünbung  mißlungen,  unb  behalt  eine  neue  nottywenbig  ift, 

fo  wirb  boct)  eine  fol*e  ni*t  fiattftnben,  o$ne  ganj  anbere 

Stefultate  al«  feit  1800  3a$rrn,  b.  i.  eben  bie  bad  erftemat 

vereitelten  na*  ft*  ju  sieben.  (S^riftud  fann  alfo  ni*t  feine 

tfir*engrünbung  von  Beuern  anfangen,  o&ne  au*  ein  neue« 

Zeitalter  anzufangen. 

<S*  ift  bafjer  eine  ebenfo  auffaOenbe  ald  fi*ere  Jljat* 

facfce,  bafj  alle  9ti*tungen,  wel*e  mit  bem  fatl)olif*en  Äir* 

(fcenbegriff  verfielen,  weit  er  ifjnen  ni*t  tyinlängli*  glanjenbe 

ftefultate  für  bie  6i*tbarfeit  ju  liefern  f*ten,  alfo  nament* 

Ii*  alle,  wel*e  eine  bur*  bie  £eiligfeit  tyrer  einzelnen  @lie< 

ber  ̂ eilige  ft*tbare  Äir*e  wollten  —  mit  bem  taufenDjd^ 

rigen  JRei*  umgingen.  Tieg  f)at  fi*  erroiefen  von  ber  3^* 

ber  «Wontaniften  an  bi6  auf  bie  jüngflen  eeften  tct  $rote* 

ftantidmuä,  bem  eben  wegen  feinet  $t6fafld  vom  gefunben 

«ftircfccnbegriff  bie  ̂ fjantaSmata  beä  „neuen  2Belto(ter^a  im* 

mer  befonber*  gefäljrli*  waren.  2>ie  f)iftorif*e  £eiligfeit 

ber  Äir*e  mufj  er  eben  läugnen,  unb  bamit  ben  eigentlichen 

Xriumpfy  ber  icir*e  über  bie  SBelt  unb  bie  ftiCfen  Siege  ber 

®ere*ten  in  ifyr.  9?un  aber  verseift  bo*  bie  ganje  £*rift 

ber  flir*e  3Äa*t  unv  £errli*feit  über  bie  (Srbe;  fo  bringt 

man  benn  bie  (Srfüöung  biefer  SSerljeijhmg  in  einen  beßimm* 

ten  abgef*nittenen  3citraum  jufammen,  unb  lagt  bie  *<£>err? 

li*feit  ber  Äir*e"  in  tym  mogli*ft  grell,  in  mefcr  ober  we* 

niger  ftnnlicfcen  garben  glänjen.  $a$  ift  ber  6()ilia6mu& 

£)arum  reben  vom  taufenbjätyrigen  SKei*,  von  ber  (Srbe  alä 

„^weitem  *|3arabie$",  vom  „neuen  SBeltalter*  jefct  bie  9Äor* 

monen  fogut  wie  bie  alten  SBiebertaufer,  bie  nefromantif*en 

epiritualiften  ni*t  weniger  a(*  bie  3rvingfoner.  ©etra*te 

man  nur  j.  ©.  bie  nagelneue  Äir*e  ber  {entern,  wie  fie  tro& 
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beö  bor  26  3a|ren  fct)on  ergangenen  wieberholten  *Pftngfiwun' 

ber*  noefc  ganj  eine  unbefannte  ©roße  ifo  betrachte  mau 

überhaupt,  tt>ie  bie  3tvingianer  felber  über  bie  völlige  3m* 

Voten)  unb  ̂ iilffofe  3Kfahrenheit  oc*  vor  bretyunbert  S^ten 

gebornen  Äirchen  it)rer  Umgebung  ftet)  Supern,  unb  fiefle  man 

3)em  bie  von  ©ott  ber  Jtirche  angeblich  ober  auch  nur  wirf* 

lieh  geworbenen  Verheißungen  gegenüber:  fo  wirb  man  leicht 

begreifen,  wie  fo(ct>e  Äird)en  e$  in  ber  Xfyat  fe&r  nöt^ig  f)a* 

ben,  baß  ©ott  ihnen  burch  außerorbentlicheö  gemaltfamed 

@ina,reifen  überhaupt  emporhelfe,  geföweige  benn  gar  gur 

£>errfd?aft  über  bie  (Srbe,  jum  „taufenb  jährigen  JReich." 

$ie  fatyoliföe  üirc^e  bagegen  beftyt  föon  Lehrbücher  übet 

beffen  ©efchicr/te-  2)aö  ©leiehniß  vom  ©enfforn  unb  vom  6auer< 

teig  f)at  ihr  ftcb  töngfi  erfüllt  in  ber^ijtorie,  unb  wirb  fich 

ferner  erfüllen  bid  *um  @nbe,  wo  ber  £err  ba«  Unfraut  ver* 

brennen  unb  bie  fchlechten  gifche  audfeheiben  wirb.  3Me  neuen 

Jtircr)en  bagegen  ohne  ©efcfctcfcte,  bem  verheißenen  <8chuft 

wiber  bie  Pforten  ber  #öüe  ober  gar,  pofitiv,  ber  angeblich 

„verheißenen  £errlichfeit  ber  mefftanifchen  3eit"  gegenüber 

geßettt,  müffen  atlerbingd  jene  Scheibung  antieipiren,  ber  £ett 

muß  biefelbe  er)et  vornehmen,  wenn  fie  auf  (Srben  noch  £err 

unb  SReifier  fet>n  foflen,  wie  fte  glauben,  baß  ihnen  verheißen 

fei,  unb  wie  bie  2Bieberf;olung  ihre«  $fingfiwunber6  aller* 

bingä  an  fid)  fchon  erheifd)te.  Von  ber  naturgemäßen  altfirch* 

liehen  &uölegung  jener  Parabeln  fagen  fte  baher:  „fie  gleite 

mehr  bem  Optimismus  ber  SRationaliften,  a(3  bem  ©faubenö* 

23efenntniß  eine«  3ünger$  be$  erwürgten  2amme$."  „3)enn 

bie  Hoffnung,  6atan  felbft  ju  befehren  ober  au$  ber  Sßelt 

hinauGjuprebigen ,  unb  bie  SBelt  burch  bie  jefct  vorhanbenen 

Littel  in  bie  flirre  hineinzuziehen,  ifi  nicht  fehr  weit  ent» 

fernt  von  bem  feefen  Unglauben  berer,  welche  bie  $erfon* 

(ichfeit  <£atan6  läugnen  unb  bie  Hoffnung  ber  äirer)e  gegen 

einen  chriftianifirten  (SommuniSmuS  vertaufchen  wollen**). 

•)  waat^luß«  II,  81. 
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5)ie  alte  Stirbt  tyeiit  ba«  Stitalttx  ber  ffinbigcn  2Renf<$* 

I>eit  fcora  gaflc  »bam«  bid  jum  jüngften  ©erid&t  in  jn>et 

«g>5fften :  bic  2Ra<$t  r>or  unb  ben  Sag  na$  (SfyrijtuG.  (Sie 

feljnt  ftc$  fcon  ba  na#  ber  ©forte  ber  SBoOenbung  im  etoigen 

?eben  als  bem  jweiten  SÖeltalter,  bem  nad)  ber  allgemeinen 

Buferftefcung.  SlUe  jene  9tic$tungen  bagegen  ttyeifcn  bad  it< 

btfdje  ütitaltn  in  bret  Venoben,  unb  jaulen  fo  eigentli(&  &fer 

SEBeltalter,  inbem  |i<$  i$nen  bad  britte  bereite  al$  ein  8maf* 

gam  »on  Gimmel  unb  (Srbc  barfieOt.  «lö  bie  ©rücfe  baju 

$aben  3r&ingianer  unb  SRormonen  tfcre  neuen  Jtircben  »om 

£ö(bften  erfleht,  ebenfo  n#e  bie  alten  2Bieberta"ufer  unb  bie 

nefromantifäen  €pirituali|hn  tyre  neuen  Offenbarungen  *), 

unb  ju  bemfelben  (Snbe  erfe&nen  bie  graftionen  ber  prcteftan* 

tiföen  9?eaction  bie  „neue  unb  reifere  51u0gie(jung  t>e$  tyU 

ligen  ®eifte6.*  3)ie  fernere  grage  na#  ber  iimern  ©eftal* 

tung  be«  taufenbjä&rigen  KekbeS  felbfl  ift  &ier  an  ftd>  9te< 

benfafe.  Wogegen  füljrt  und  bie  grage,  tt)ie  benn  bie  neuen 

Jtircben  ju  ber  Herbeiführung  beä  „jroetten  *ßarabiefe$"  ftcb 

»erhalten  »erben?  auf  eine  n>efentli<be  (Srroägung,  in  ber  bie 

Stiftungen  fofort  au6einanberge$en.  (Der  Unterfcbieb  liegt  in 

bem  33erf)ä(tnifi,  in  ba6  bie  neuen  Sueben  jur  SBieberfunft 

beö  »jperrn  j;efeftt  werben.  Sollen  fte  nod)  eine  ©efcbufye  unb 

»eitere  (Sntwicflung  für  ftcb  &afcen?  ober  nrirb  ber  £err  a(t< 

balb  feiber  fommen,  unb  feinen  6tu&l  ficfctbar  einnehmen  an 

ber  Spifce  ber  Äircbe?  5)a*  ifl  bie  grage. - 

(Srfterefl,  behaupten  bie  Hormonen;  i§re  Äircbe  eroff* 

nete  bereite  baö  neue  SBeltalter,  unb  fobalb  ifjre  SWiffione« 

unb  il)re  Vielweiberei  6olbaten  genug  geliefert  Ijaben  wer* 

ben,  wollen  fle  mit  bem  ©etywert  in  ber  «jpanb  gegen  ben 

Untifrijt  auffielen,  bie  ©flauten  tt>iber  ®og  unb  SWagog 

fc&lagen  unb  tyr  jweitee  Sßarabie*  über  bie  (Srbe  auebreiten, 

*)  5Dle  leiteten  finb  auafüfjrlid)  bemäntelt  £ifh>r.  *  polit.  SBIdttcr  23b. 

36.  ©.  811  |f.  „XXt  «fromanüföe  ©plrUualllmuf  k.« 
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bort  toom  grofjen  ©aftfee  im  SBefien  9corbamerifa'$  aud ;  ba* 

rura  Reifen  ftc  bie  „^eiligen  ber  heitern  Sßeltyeriobe."  £e$* 

tered,  behaupten  bie  3r»ingianer;  i^rc  äirebe  bilbet  liiert 

febon  bad  neue  ffieltalter,  fonbem  iß  nur  ba  gum  (Srnpfang 

bet  unmittelbar  beöorjtefjenben  SBieberfunft  (grifft  unb  feineö 

ftcbtbaren  JRegiraente  auf  (Srben.  $>en  erftgenannten  (5§ilia$* 

mu«,  „baß  bie  ̂ eiligen  in  fterbli*en  ?eibern  »or  ber  Sie* 

berfunft  (grifft  unb  bet  erßen  8luferftel)ung  jut  $errfcbaft 

auf  ßrben  gelangen  würben",  nennen  fte  eine  „teufliföe  SBer* 

aerrung"  ber  tyerrtieben  Hoffnung.  §lnbererfeit0  »amen  fle 

vor  ber  SBerfü&rung  jener  „falföen  ©eifHicbfeit",  bie  jtatt  ber 

„Aufrichtung  bei  9tei*S  (Styrifti  auf  (Srben  ein  f*on  fcor^an* 

beneS  S^eicb  ber  $errlicbfeit  ft*  ausgebaut  tyabe,  ein  9fcei* 

au6  abgeriebenen  Seelen  befteljenb,  bie  fcr)on  fcollenbet  unb 

gefrönt  mit  (Sfjrifto  in  ber  Unftcbtbarfeit  trium^iren"  *).  Sie 

felbß  flehen  in  ber  SRitte  mit  einem  au*  f*on  in  ben  ölte* 

jten  3*ton  bagewefenen  feinem  £&ilia«mu$,  ber  ftott  (Sinet 

2Bieberfunft,  (Siner  Sluferftetyung ,  (Sine«  ®eri*t0  zweierlei 

©ieberfunft,  zweierlei  3(uferfte$ung ,  zweierlei  ®eri*t  er* 

$eif*t.  5>enn  erf!  im  Sauf  be«  taufenbjäfcrigen  »ei*«  — 

unter  bem  fiebtbaren  ̂ rfiRbium  (S$rijtt  unb  aller  feiner,  au* 

ber  »iebererftanbenen ,  ®ere*ten  —  wirb,  man  benfe!  ber 

Satan  mit  aUer  ®ewalt  ber  SBerfüljrung  nocbeinmal  loöbre* 

*en  unb  bann  erft  erfolgen,  waö  bie  altfir*li*e  <£$d?ato< 

logie  fefcrt. 

9Btr  muffen  auf  biefen  Untetfcbieb  awif*en  bem  feinern 

<S$itia0mu6  unb  bem  grobem  (S$ilia0mud  überhaupt,  unb  wie 

er  einerfeitd  t>on  ben  3töingianern,  anbererfeitd  &on  ben  9Wor* 

monen  repräfentirt  wirb,  ober  auf  ben  Unterf*ieb  jWifcben 

bem  leib  Ii*  begriffenen  Millennium  Ijier  unb  bem  geiflig 

begriffenen  ÜMennium  bort,  bebeutenbed  ®ewi*t  regen.  2>iefj 

forbert  niebt  nur  bie  ®ere*tigfeit  gegen  bie  3rtoingianer, 

fonbern  au*  bic  Rechtfertigung  unferer  felbft.  ffienn  nämli* 

*)  (5$.  ©ö^ni  ©.  168. 
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unfetc  weitere  $)arftenung  einige  (Sonfufion  aufzeigen  foflte, 

fo  liegt  biefe  ni$t  an  un6,  fonbern  in  bet  Sache  felber.  Unb 

gwar  liegt  bie  (Sonfufton  in  bem  5kt$5ltnif  ber  neuen  Mixtfje 

gut  SBieberfunft.   Seibe  flehen  $ier  nic^t  in  einem  normen* 

bfgen  3ufammenhang,  oielmefjr  wiberfpricht  ifjre  3bee  ftd) 

gegenfeittg.  5)ie  neue  Äirc^e  ber  3toingianer,  $u  beten  ©rün* 

bung  ftc$  bo<h  bac3  *PfingftWunber  wieberljolt  fjat,  wirb  näm* 

lict)  nicht  felbfr  ba$  neue  SBeltalter  beginnen,  ober  bie  $er* 

Beifügung  be$  feiten  $arabiefeö  in  bie  «£>anb  nehmen;  im 

@cgenu)eü  fteljt  man  eigentlich  gar  nicht  ein,  woju  fte  in 

(Sriftenj  getreten.  2)enn  fte  wirb  al$  fo(d)e  ntd^t  einmal  ben 

tfampf  mit  bem  3lntic^ri(t  befielen,  fonbern  il)m,  wie  wir 

feften  werben,  in  bie  Suft  entwifdjen;  noch  weniger  wirb  fte 

für  fict)  im  taufenbjä&rigen  Seiche  herrfchen.   Vielmehr  fällt 

getabe  auf  tiefen  SSenbepunft  bie  oetwicfeltfle  Partie  ber  fr* 

fcingianifcr)en  Zfyeoxi?  vom  9iat$f$(ufj  ©otteä  in  btr  3ufunft. 

3fl  bie  neue  Äirche  einmal  vor  bem  9(ntidt)rifc  in  bie  Suft 

entrüeft,  fo  werben  bie  „Sobten  in  (5hrif*o",  alle  enlfchlafenen 

©erect)ten,  auferfle^en  unb  mit  ben  in  ber  entrurften  Stirbt 

*$ebenben"  oereinigt;  fo  wirb  „bie  ©emeinbe  af$  ber  tat}* 

flifche  Selb  beö  £errn  burch  Sluferwerfung  it)rer  cntfchlafenen 

©lieber  unb  burd)  SBanbelung  ber  Sebenben  ooüenbet  unb 

bem  fommenben  £errn  entgegengerürft  werben.41   2)ie  ganje 

©efellfchaft  gufamraen  wirb  bann  fommen  $um  ©ericht  über 

ben  Sfaticfcrift ;  „bie  viel  taufenb  «^eiligen,  bie  mit  bem  £errn 

fommen,  ftnb  feine  Äir<$e  im  engflen  6inn  beö  3BortedÄ; 

„bie  Äirche  in  biefem  (Sinne  beö  SBorted  ift  eine  $(u$wal)l 

au6  allen  Golfern  ber  ßrbe,  bie  wafjrenb  ber  je&igen  #au$* 

Haltung  ©ottee  gefammelt  unb  bereitet  würbe,  um  in  ber  jtu 

fünftigen  ba6  große  2Berfjeug  ®otte$  $u  fe^n";  „fie  regieren 

bann  mit  (51)riflo  taufenb  3a&re* ;  in  biefem  6inne  „wirb 

bie  3*it  ber  ©eligfeit  auf  Grben  nicht  allein  bie  3eit  ber 

©rfcheinung  unb  Regierung  bec*  geregten  tfbnigfJ,  fonbern 

auc^  bie  3«it  fetyn,  ju  welcher  bad  ganjeüßolf  lauter  ©erechte 
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jafjlen  toirb";  fo  „ift  bie  £o<foeit  be*  Samme*  bie  enblic$e 

^Bereinigung  aller  .^eiligen,  ber  entfölafenen  unb  ber  leben* 

ben,  mit  <S$rifro  unb  bie  SBoUenbung  bt*  Mathföluffe*  ®otte* 

mit  feiner  Jtirche"*). 

2)eranach  bebarf  bie  neue  Jtircfce  ber  3rr>ingianer  jur 

Herbeiführung  beä  neuen  Sffieltalterd  nod)  einer  erften  Sie* 

berfunft,  einer  erflen  ober  partiellen  Sluferfieljung,  eines  erflen 

ober  partiellen  ®ericfct$;  bie  allgemeine  Sßieberfunft,  aflge* 

meine  8uferßer)ung,  allgemeine«  (Bericht  fchließt  erfl  baö  tau* 

fenbjSfjrige  SReich  ab  ober  ba$  ganje  irbifebe  StitaUtx.  5Me 

^Hormonen  bagegen  bebürfen  folcr)er  Umfchroeife  nicht,  roie  bie 

3rr>ingianer,  reelle  eben  ben  groben  (£f)i(ia$mu$  ober  ba* 

leiblich  begriffene  SDtiflennium  um  jeben  *ßrei«  DermeiDen 

rooden.  (Die  Hormonen  freien  fct)on  im  neuen  Zeitalter, 

ü)reittrche  fammelt  fct)on  felbji  bie  „«^eiligen"  gegenüber  ben 

„Reiben",  unb  roirb  bie  £er(ieflung  be$  groeiten  *ßarabiefe$ 

felber  in  bie  «fjanb  nehmen,  SlHcö  unter  ber  tljeofratifchen 

Regierung  tyred  ̂ räftbenten  am  großen  6aljfee.  5)afür  ifl 

benn  freiließ  iljr  taufenbjahrige*  Beich  ein  feljr  $anbgreifli<$ 

leibliches.  Um  fo  populärer  ift  ed  aber  auch,  eben  in  bem 

9Raße  a(6  baö  irtnngianifche  unpopulär  iß ;  bie  natürliche  Ur* 

facbe  ifi  bort  bie  grobe  8Ieifcr)li(r)feit,  hier  bie  pbantaftifebe  ©ei* 

ftigfeit.  So  äußert  j.  SB.  ber  beutfeh  *  reformirte  ̂ rofeffor 

€cbaff  &u  5Rercer$burg  in  SRotbamerifa :  ̂ erfroürbig  i(r  ed, 

baß  ber  9Äormoni$mu0  einen  roeit  beffern  äußern  (Srfolg  ge- 

habt hat,  alö  ber  in  inteüeftueffer  unb  ftttfieber  £inflcbt  un* 

gleich  f)ö$er  fieljenbe,  burcha.uö  geiftige  unb  geiflücbe,  aber 

freilich  nic(t  fo  für)ne  unb  energifefce  3rt>ingUmud,  ber  in 

ftmerifa  meined  SEßiifend  bloß  jroei  fieine  ©emeinben  im 

Staate  SRero^befat«**).  Uebrigend  fußen  beibe  ftcb  nnber< 

ftreitenben  XfyoxUn  üom  Millennium  auf  bem  flaren  „Shiö* 

•)  (5$.  »ö^nt.  ©.  174.  198.  182.  ©gl.  M9tatl)fcf;lup«  k.  I,  196. 
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fpru$  be«  göttlichen  SBorta."  2öem  inöbefonbere  bie  irtoin* 

gionifcfe  £eljre  barübet  aß^u  p^antaftifcb  toorfommen  foQte,  ber 

möge,  wenn  er  $ro!eßant  ift  unb  alfo  jur  6uffkiena  unb 

$erfoicuitöt  ber  Bibel  fieb  befennt,  bei  £rn.  33o$m  fi<$  über* 

geugen ,  bajj  bie  irttingianifebe  £ogmatif  ju  jebem  ber  betref* 

fenben  £a"&e  jeljn  Sibelfieflen  ßatt  (Siner  al$  SBeweid  auf* 

aufteilen  f>at,  ober  im  „ftat^föluß",  baß  bie  gan$e  Bibel 

figentlic^  nietyd  9lnbere$  prebigt,  alö  bie  iraingianiföe  2Bie> 

berfunft. 

$>te  3tt)ingianer  füfjlen  felbji  bie  eigenttyiimlicbe  Süflitna, 

überhaupt,  baß  i&rer  Stirpe  &om  erflen  Bugenblitfe  an  bie 

ber  Hormonen  al*  tterljangnißDolIe  Doppelgängerin  jur  (Seite 

trat.  „Sie  fe&en  im  Sflorraontenutö  in  ber  Zfyat  eine  M* 

monifebe  Garrifatur  ir)red  eigenen  Bilbeä,  eine  bloße  9to<b- 

affung  be$  Teufel«";  wenn  in  golge  beö  wieber&olten  ̂ Pflngft* 

2ttunber$  aueb  in  ber  Jtircbe  ber  Hormonen  3«ngenreben, 

^ßeiflfagcn,  bieSÖunbergabe  ber  Jtranfenfjeilung  k.  ttorfommt, 

fo  ftnb  ifyre  irttingianiföen  £Rit>a(eu  weniger  geneigt,  folc^e 

Vorgänge  abjuläugnen,  ald  vielmehr  „ba$  Saiten  überna* 

türlicber  Gräfte  an$unel)men,  biefelben  aber  auf  bämonifebe 

(Saufalita't  jurücf flufüfyren1'  *).  9?atür(icb  muß  tynen  aua)  bie 

mormonif<be  £oppelgängerfcbaft  bejüglicb  ber  2e§re  »om  W\U 

lennium  inSbefonbere  $öcbft  unbequem  fe^n,  unb  bie  jtiü* 

föwefgenbe  *ßoleraif  gegen  festere  fütylt  ftcb  auS  i&ren  £el)r* 

bücbern  wotyl  $erau$.  Um  fo  föfirfer  pnbet  ftcb  ftetd  bie  Sil« 

tit&efe  (jeröorgefcoben:  fein  jweited  ̂ arabieS  o(jnc  »ortyer* 

gefjenbe  Söieberfunft ,  Buferftefjung,  ©eridjt !  «Ratnentli<b 

befleißen  ftcb  bie,  wie  e6  febeint  offtcieO  naebgetragenen,  fRoten 

jum  „9lat§f(blußw  k.  foletyer  Hervorhebung.  3-  ©• : 

große  Serf  ber  (Srlöfung  fann  niebt  e&er  aß  »oüenbet  an* 

gefeljen  werben,  ald  bid  ber  ganje  «Wenfcb  nad)  aller  feiner 

SBoflfomraen^eit,  wie  er  im  Anfange  al*  ba$  »oUenbete  (5ben* 

•)  8L  tt.  D, 
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bifb  ©otreö  in  ber  höflichen  Schöpfung  bajtonb,  mit  8eib 

unb  (Seele  unb  im  SBieberfrefttje  ber  ifjm  untergeorbneten 

©ct)6pfung  wieberr)ergefteüt  ift.  $ar)er  fann  auch  nicht  r>or 

fcem  $age  ber  2tuferfter)ung  ©er  ©erechten  unb  ber  hinweg* 

nähme  bed  glucheö  »on  ber  ßrbe,  biefee»  aÖe6  wieber  gutge* 

macht  werben,  wad  buret)  ben  SünbenfaU  in'«  95erberben 

geraden  ifh"  „Jtein  SÄenfct),  ber  bie  ̂ eilige  Schrift  al*  bie 

Urfunbe  ber  göttlichen  Offenbarung  anerfennt  unb  verehrt, 

geifert  an  ber  ©arbeit,  *>af*  bie  3eit  fommen  »erbe,  wo 

allgemeiner,  tiefer  unb  fetiger  griebe  auf  (Srben  ̂ etrfcben 

»irb;  wenige  aber  fct)einen  bief  al$  eine  ßolqe  beä  Dorber* 

gefjenben  ©eriebte»  ®otte6  gu  erwarten;  man  meint  im  ®e< 

gentt)eile ,  biefer  $rieben$juftanb  fönne  unb  »erbe  auf  ganj 

natürliche  Seife  unb  buret)  bie  febon  »orfjanbenen  bittet 

herbeigeführt  »erben.  $em  ift  aber  nicht  fo.  3m  ®egentt)eil; 

in  jebem  8bfcbnitt  unb  in  jeber  Stelle  ber  fettigen  Schrift, 

welche  »on  biefem  griebenfljuftanbe  hanbelt,  geht,  in  unmittel* 

barer  SBerbinbung  a(6  Urfachc  befielben,  ba6  ©eriebt  ®ot* 

te$  Boraus**). 

3n  biefem  befonbern,  fcom  mormonifchen  unterfebiebenen, 

ÜBerhältnif?  ber  SÖieberfunft  jur  neuen  Äircbe  nun  liegt  bie 

eigentliche  Signatur  beö  3^ingwniömuö.  3)ie  (Sdcbatologie 

fo  ju  prebigen,  wirb  ber  ßirebe  förmlich  $ur  Pflicht  gemacht; 

fie  nicht  fo  geprebigt  in  ha&fn*  flf*  fflcrfchulDung  an 

bem  ftülich^religiöfen  SBerberben  (ingeßeat.  „'Die  3ufunft 

be*  £errn  ift  bie  £a  Up  t  Wahrheit  für  bie  ganje  3eit  be$ 

neuen  $3uube6,  wenn  bie  äirche  in  irgenb  einem  Sanbe  unb 

ju  irgenb  einer  3*it  biefe  2Bar)rr)eit  aufer  Steht  läjjt,  hört  fie 

ba  auf,  ihr  eigentliche**  SSefenntnifj  ju  unb  r>or  Shtiftod  ab* 

fliegen;  benn  nur  baburch  fann  |ie  ihren  tarnen  atö  33raut, 

grau  unb  SSBitiwe  brfennen."  2)er  ©laube  offenbart  ftch 

inflbefonbere  auch  al*  biefe  Hoffnung,  „al*  jweifellofe  3«»«' 

*)  „fRat\}}d)U\$"  tt.  I,  76.  206. 
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ficht  unb  lieber jeugung ,  baß  cd  gewiß  in  Erfüllung  gehen 

werbe."  „Der  Unglaube  unter  und  wirb  fid)  jeigen  nicht  in 

©ejug  auf  ba$  fchon  (SrfüRte,  fonbern  in  9$ejug  auf  ba*  noch 

nicht  erfüllte  t>om  genügen  2Bort,  unb  biefer  Unglaube  wirb 

um  fo  gefährlicher  fetyn,  wenn  er  ft<h  hinter  bem  Schein  fal* 

fc^cr  ©eifilidjfeit  unb  falfcher  Demuth  toerfierft;  »on  Anfang 

an  f)at  ber  Teufel  fein  SWöglichfie*  gelfjan,  um  ben  ®lauben 

an  bie  Söieberfunft  ̂ rtjii  unb  an  fein  gufünftiged  SRtid)  auf 

drben  auö  ben  #erjen  ber  Jttnber  <5Jotte6  gu  entfernend 

„9hir  in  biefer  feiigen  Hoffnung  iji  ed  möglich,  baß  bie  tfirche 

bem  legten  furchtbaren  Angriff  beö  Slntichrift  wiberjlehe. « 

„©erabe  bad  Spotten  barüber  gibt  ber  $lpoftet  ald  baS  flarfxe 

3eic^en  an,  baß  nun  bie  legten  Sage  bafeien**).  3eneö  sJJeich 

(grifft,  wo  er  mit  feinen  «^eiligen  regieren  wirb,  wo  bie 

^eic^e  ber  2Belt  unfered  $txxn  geworben  fetyn  werben,  wo 

fcer  SBolf  unb  ba6  ?amm  miteinanber  weiben,  ber  Sbwe  mit 

bem  Ockfen  Spreu  freffen  foü,  wo  ber  ewige  griebe  thront, 

bie  Sßolfer  if)re  Schwerter  in  $ftogfcharen  unb  tyre  Spieße 

in  Siegeln  umwanbeln  werben:  biefed  9Jekh  ift  gemeint,  wenn 

ber  £err  und  beten  lehrt:  „bein  9teich  fomme"  k.  Unb  eö 

fommt  um  fo  gewiffer  unb  bätoer,  als  bie  SBieberfunft  S^rifti 

erbetet  werben  fann,  unb  bie  ir&ingianifche  Jtirche  feinen  an« 

bem  3wtf  1)at>  *l*  3f)n  burch  i^r  ®ebet  balbigft  herabju* 

jiehen.  Denn  „ber  £err  fte^t  in  betreff  feinet  kommen« 

nic^t  fo  fe&r  auf  $tit  unb  Stunbe,  a(6  auf  ba3  bereit*  ooer 

9?ichtbereitfei?n  feiner  Kirche"**). 

So  ift  benn  bie  ganje  (Teratologie  ber  alten  Kirche  auf 

ben  Äopf  geftetU;  bieß  leuchtet  befonberG  ein,  wenn  wir  baS 

©erhalten  ber  ©laubigen  aum  entfeheibenben  Momente  ber 

etfren  Sluferftehung ,  ber  erften  Söieberfunft ,  M  erflen 

richte«  betrachten.   Die  3wingianer  werben  nämlich  lebenben 

•)  „fftaiWüf"  II,  217.  246.  77.  255.  —  <£!>.  *Bc$m  ©.  196. 

••)  $f).  ®e$m  ®.  196.  —  „MatyfW  II,  257. 
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Seibed  übergeben  aud  bem  gweiten  SBeltalter  in  bad  britte; 

ni$t  gwat  in  menfc$iic$*natüriic$er  ffieife,  wie  bie  SRormonen, 

aber  bo$  o()ne  gu  fterben,  inbem  fte,  fobolb  bie  SBieberfunft 

erbetet  tft,  oljne  £ob  gu  verflärtetn  3nßanbe  gelangen  unb 

(S&rtfto  entgegengerütft  »erben  bur*  We  8uft  (I.  SJeff.  4, 17), 

um  mit  ü)m  wieber  gu  fommen  gum  ©eriety  unb  gur  taufenb* 

jährigen  £errfc$aft  über  bie  (Srbe  vom  neuen  3erufalem  unb 

bem  2anbe  (Sanaan  aud.  Unb  „nutt  ollein  pCo^tic^,  fonbern 

aueb  unerwartet  unb  unbemerft  r»on  ber  SBelt  wirb  bie  (Snt* 

rücfung  ber  jpcUigen  gefcbe$en.Ä  „2Rögen  a(fo  wir",  fagt 

£r.  3afobi,  »bie  wir  SBabplon  angehören,  barauf  gefaßt  fepn, 

eined  Saged  t)on  ber  gangen  ®efeHfcbaft  nicfctd  me$r  gu  erblU 

cfcn"*).  Die  3tt)ingianer  inbejj  nehmen  ed  bamit  fo  ernftr 

f)aft,  bafj  fte  bie  er^ortatorifetye  *ßrebigt  ber  ganzen  (5r)rijienf 

l)eit  barnadj  umgefxaltet  Ijaben.  Der  „$ob"  ftanb  fonfl  an 

ber  6pi&e  ber  fogenannten  vier  legten  Dinge;  bei  ben  3r* 

ringianern  aber  nimmt  „ber  ̂ Bräutigam"  unb  fein  „kommen" 

biefe  6tefle  ein.  Die  £inweifung  auf  ben  erföütternben 

Moment  bed  gewiffen  $obed  vermag  bie  *D?enfc$en  nietyt  in 

ben  €c$ranfen  ber  göttlichen  ©ebote  gu  galten,  bagegen  fofl 

jefct  bie  verlocfenbe  üuöftc^r,  GljrifH  SHitregent  im  taufenb* 

jährigen  SReicf)  gu  werben,  ein  ftärfered  SRotiu  fetyn.  „2Bir 

ftnb",  fagt  bie  iröingianiföe  Dogmatif,  „in  einer  anbern  Sage 

afd  biejenigen,  welche  in  vergangenen  3*it?n  ftd)  auf  einen 

e$rifHic$en  Xo\>  bereiteten  ober  tyeutgutage  bem  $obe  ald  bem 

unumgänglichen  2lbfcfclufj  it)red  gebend  entgegenfefcen :  wir 

hoffen  bann  vielmehr  lebenb  erfunben  gu  werben,  wenn  ber 

£err  fömmt,  unb  bie  grage,  bie  wir  an  und  felber  gu  rieb* 

ten  Ijaben,  ift  bie :  ftnb  wir  bereit,  plöfc U$t  in  einem  9lugen< 

blitf  »erwanbelt  unb  bem  #errn  entgegengerüeft  gu  werben  ?  . . 

ftnb  wir  bereit  für  bie  mächtige  $f)at  ©otteä,  woburc$  er 

und,  wie  einjt  £enoc$  unb  (Sliad,  p(öfcli<$  aud  biefem  (Srben* 

♦)  3eitfd>rtft  a.  a.  £>.  6.  45  ff. 
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Jeben  $erau$refßen  unb  und  in  bie  oofle  «&errfic$fett  bei  ©e* 

gen»art  GfjrifH  unb  bet  Sluferftonbenen  uerfefren  wirb?11 

„Unfer  SBetuf  ift,  ju  benen  gu  gehören,  bie  bei  ber  3ufunft 

(£(jrifti  au$  ben  flebenben  unb  ßntföfafenen  $u  i$m  foOen 

»erfammeft  »erben;  bie  praftifcfce  grage  für  einen  jeben 

pon  un6  ift  bie:  biß  bu  bereit,  p(6$(i$,  in  einem  9lugenbli(f, 

t>er»anbe(t  unb  bem  fonunenben  <£>errn  entgegengerütft  ju 

»erben ?"  „£ie  grage,  ob  wir  bereit  ftnb,  ben  fommenben 

©eri*ten  ju  entfliegen  unb  »ie  (Sno*  unb  (Sita*  plö&li* 

fcon  biefer  drbe  fjin»eggenommen  unb  ju  bem  $errn,  o$ne 

gu  fterben,  »erfammelt  ju  »erben,  ift  nur  eine  anbere  gorm 

für  bie  grage  nad)  unferer  Heiligung"  *). 

Un&erfennbar  iß  bicfe  £e$re,  $ur  £aupt»a&rf)eit  bed 

G&riflentljumd  gemalt,  jugfeicfc  ein  treff(id)ed  bittet,  3»ei* 

fe(  unb  53ebenfen  bei  ben  ©täubigen  felbft  niebetjuf plagen, 

bie  ba  oor  8ugen  fetyen,  bajj  eä  mit  if)rer  neuen  Äircfce,  troj> 

»ieDerl^olten  *ßftngfi»unber$,  tro$  be*  neuen  2fpoßoIat$  mit 

allen  ©oben  ber  SBunber  unb  fyifyn  beS  alten,  föon  »ie* 

ber  eljer  rürfwärtä  al6  fconoa'rtä  getyt.  (Sbenfo  un&erfennbar 

iß  fie  ein  prächtige*  Slufregungömittel  für  ben  unter  folgen 

SBer^altniffen  fö»er  Ieibenben  geiftli^en  £oc$mut$.  $iefe(# 

ben  2>ienße  fönnte  fie  offenbar  ber  ganzen  proteftontifd?en 

jfieaction  felber  (elften ;  au$  ledere  $at  nid)tä  IHnbereö  »or 

Bugen,  a($  fönellen  3«fall  unb  traurigen  Untergang,  fo* 

bafb  ni<$t  mefyr  bie  £ofgunft,  politifcfceä  3ntereffe  unb  tyoVu 

jeifcbufc  fie  aufrecht  erhalten  »erben  ttor  ber  9tacbfu$t  ber 

übermütigen  €ubjefttoiften.  2Bie  nun,  »enn  bie  fteaction 

biefen  gleicbfallS  bro&en  fbnnte  mit  ber  Sßieberfunft  be* 

i^errn  jum  ©eriebt,  ben  man  nur  burdj  eifriges  ©ebet  fjer* 

abjujiefyen  brauche!  »enn  \f)t  $riumpfj  über  ben  fonß  unbe* 

fteglic^en  geinb  unb  bie  enblidje  £errfd?aft  in  aller  «£>errlidj* 

feit  \f)x  ebenfo  fielet  »ärc!  Unj»eifetyaft  iß  bie  iroingiani* 

•)  <5$.  gjp^m  6.  63.  202. 
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fcr)e  (55d^atoIogie  n>fe  gemalt  flum  Srofie  für  »erunglücfte, 

unterliegende  unb  impotent  geworbene  „Äirchen",  röäfwenb 

bie  morraomfdpe  Teratologie  bodj  toenigfien*  noch  auf  tyr 

neueö  *ßftngfhuunber,  unb  baburch  auf  bie  ©ieghaftigfeit  fy* 

rer  ßirdje  an  fich  vertraut.  „2Benn  bie  (S^rtften^ett  burch 

3nnere  Wifflon"  (bie  grof  e  Sßeranfialtung  ber  proteftantifeben 

9ieaction)  „nicht  ju  belfern  ift,  unb  ber  £err  nicht  tütetet 

fontmen  fott,  toie  fofl  eft  anberS  unb  beffer  unter  und  »er* 

ben?*  fragt  «£>r.  $3ö$m.  Unb  ebenbeftyalb  empfiehlt  er  bie 

in>ingianifche  Teratologie  als  Uni&erfatmittet  allen,  bie  in 

gleicher  firchlichen  «goffnungdloftgfeit  ber  Söeltlage  unb  ben 

fommenben  fingen  gegenuberfie^en : 

„Ucberall  in  ber  (S§riftenijcit,  in  allen  Sanben,  bei  allen  VßoU 

fern,  boren  trir  nur  (Sine  (Spraye  über  bie  3eit,  »orin  nur  le6en. 

93ei  aller  fonßtam  Uneinfgfett  unb  3crrijTenfyeft  ftn&  bie  SWenFdjen 

Darüber  einig,  baß  bie  ffielt  in  einer  Jtdflö  Segriffen,  bajj  Die  jefci» 

gen  ßufiänbe  unhaltbar  gehörten,  baf?  mir  in  einer  Uebergangö* 

$erfobe  leben,  bafj  ber  an  allen  (Snben  ber  d^rifsenr>ett  auäge&ro* 

chene  geifiige  Äampf  $n>ifehen  Altern  unb  Beuern,  gvoifchen  ben  her- 

gebrachten unb  überlieferten  3been  unb  ̂ Infä^auungen  unb  ben  neu 

ftd»  bilbenben  auö^efampft  toerben  muß,  unb  fca&  biefer  äampf  bie 

eigentliche  Aufgabe  unferer  Qcit  i%  . .  ©enn  bie  (tyrißen  nicht  in 

anberen  Stücfen  einig  werben  fdnnen,  biefe«  (Sine  fönnten  fie  alle 

tfrun,  in  allen  (Sonfefjxonen  unb  Parteien  bie  £erjen  gu  bem  Gerrit 

emport)e&en  unb  unaufhörlich  rufen:  Xomm  £err  3c  fu"  *)! 

$er  feinere  ShiliaSmuS  ber  irtingtaniföen  Teratologie 

fcbliefjt  —  namentlich  bezüglich  tyre$  SBerhä(tnijfe£  gu  ben 

3 üben  a(d  einem  £auptfaftor  be*  aweiten  $arabiefe6  — 

noch  etliche  bejeichnenben  (Sinjelnheiten  in  fleh,  bie  fich  jeboch 

am  befien  aud  ber  entfprechenben  ®efchicht$betrachtung  erge* 

ben.  £ier  nur  noch  ein  paar  faftifche  SÖemerfungen  jur  tya* 

rafterifiif  ber  tfrone  toingianifcher  2Beltanfchauung.  2Beil 

•)  (5$.  93&$m  6.  205. 
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burtf  bie  „in  ber  Stirpe  no*  &or$anbenen  Wittel  unb  ©a* 

ben"  ba«  furchtbare  religio«  *ftttli#e  SBcrbetbcn  unferer  3eit 

nic^t  t»er$ütet  werben,  unb  weil  ba^er  ber  2httid?rijl  na$e 

if*,  beftyalb  $at  für  bie  neuen  £ir<$en  ber  Stvingianer  unb 

Hormonen  ba«  *PftngfhDunber  ft<$  wieberfjolt.  3uw  ©etyufe 

be«  Kampfe«  mit  bem  flnticfcrift,  fottte  man  wol)l  benfen? 

Slber  nein!  9iur  bie  Äirc^e  ber  ÜRormonen  gebenft  ben  Sind* 

<$rif*  wirflit$  ju  befielen,  bie  ber  3rt>ingianer  bagegen  wirb 

ft#  au«  bem  6taube  machen,  fobalb  bie  Sflißfjanblungen  be« 

9nti$riß  angeben  feilen.  (Stye  no$  biefer  mit  ber  Sülle  fei* 

ner  sUto<$t  loöfrrecfcen  wirb,  fott  nämlich  bie  (Sntrütfung  ber 

«^eiligen  burefc  bie  Suft  gef<$e&en,  unb  „in  ber  Suft  bie  Skr* 

einigung  be«  tterflärten  Raupte«  mit  feinen  voflenbeten  ©lie* 

bern,  bie  fyocfyeitlidje  geier  be«  himmlifchen  ̂ Bräutigam«  mit 

feinem  gefömücften  ffieibe  ftattflnben'1*).  3njwif4en  foielt  auf 

ber  (Srbe  unten  „ber  furje  aber  »oflftÄnbige  6ieg  bcö  Sinti* 

cfcriftenthum«,  ©otte«  ©eridjt  über  bie  unbufjfertige  (griffen* 

heit";  al«  bie  wahren  3?ugen  ©otte«  »erben  bann  nur  nod) 

bie  —  3uben  auf  (Srben  feipn,  bie,  »or  ber  2But&  be«  tbu 

tityift  wieber  na$  *ßatäflina  Aurfirfgebrängt,  bort  ben  $emt 

auf  weißem  *#ferbe  wieoerfommenb  fe^en  werben,  unb  bie 

gange  »erflörte  Äinhe,  b.  i.  bie  geflor&enen  ®ere#ten  t>on 

oer  erfreu  Sluferftefjung  unb  bie  lebenb  (Sntrütften,  mit  tym. 

!D?an  fü^lt  wo^l  bie  eigentümliche  3ronie!  $ln  bem  ganzen 

3rt>ingiani«mu«  ift  mir  nicht«  bunfler,  al«  bie  tfogif,  nach 

weiter  ein  neue«  $pngilwunber  nötr)ig  gewefen  fe^n  follte 

für  bie  Sthfye,  beren  gange  Aufgabe  nur  bie  iß,  ju  beten, 

bafj  fie  au«  bem  „großen  Kampfe"  fobalb  a(«  möglich  fein 

fäuberlich  in  bie  8üfte  entwifche. 

2)o*  geigt  ber  iroingianifche  „föathfchluß  ©otte«"  nod) 

eine  aweite  5t)nliche  SRonftruoftta't  auf.  ginbet  jener  erfiere 

ffierflof  gegen  alle  gottlichen  S)enfgefe$e  im  SWenfc^en  bei 
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bem  Uebergang  auö  bcm  gegenwärtigen  Sßeltalter  in'd  tau* 

fenbjtyrige  ftatt,  fo  biefer  jweite  bei  bem  Uebergang 

au*  bem  taufenbjatyrigen  9teid>  fn'Ä  jenfeitige  «£>immelreic$. 

ÜHMe  jene  erjkre  (£d)wierigfeit  für  ben  gröberen  (£t)ilia0mud 

ber  «Mormonen  nid^t  befielt,  fo  au*  biefe  aweite  ni*t;  ba* 

gegen  ftnb  beibe  für  ben  feinern  (Shiliaflmu«  unoermeiWi*, 

weil  eben  Ijier  nic$t  bie  neue  Äird?c  an  fi<$  neue*  2Beltaltet 

wirft,  fonbern  bie  eigentliche  Söieberfunft.   Die  S^ingianer 

machen  eS  ber  Jtircbe  be*  jefcigen  SBeltalter«  gum  Vorwurf, 

baß  e*  tl)r  ni*t  gelinge,  „bie  2Öe(i  burdj  bie  jefct  vortjan* 

benen  Littel  in  bie  Äirdje  $ineinjugie!)en."   2(ber  fte^e  ba! 

e*  wirb  bieß  au*  (St)ri(to  in  feiner  ©itybarfeit  felbfi,  fogar 

im  taufenbjä$rigen  9*ei*e  no* ,  im  großartigen  «Waßflabe 

mißlingen.  w$iefe  jufünftige  SBeltorbnung",  fagt  bie  3tt>in* 

gianer*$ogmatif  felber,  „bilbet  ben  Uebergang  jur  aQgemei« 

neu  $uferfiet)ung  unb  jum  enb(i*en  unb  legten  ©eridjt;  eö 

wirb  bem  6atan  gemattet,  no*  einmal  feine  9Ra$t  an  ben 

SBölfern  gu  verfugen,  bie  wäforenb  ber  taufenb  3a^re  bie 

Segnungen  be6  Meute«  ßfyrifH  genoffen  fcaben,  unb  ec*  ge* 

Iingt  tt)m,  unter  tynen  einen  großen  Abfall  ju  bewirten;  fie 

umringen  baö  Heerlager  ber  ̂ eiligen  unb  bie  geliebte  6tabr, 

unb  werben  »ergebt  burd)  geuer  au$  bem  «Gimmel  von  ©otr. 

tiefer  Slbfatt  wirb  gu  ben  vorausgegangenen  ben  legten, 

großartigen  SBewei*  ber  Untreue  unb  Unbußfertigfeit  ber 

SWenfcben,  ber  9J?a*t  unb  £iß  beö  €atan*  unb  ber  $de* 

überwinbenben  Äraft  unb  ffieia&eit  ©ottee*  ̂ ingufügen  rauf* 

fen."   £r.  93öt)m  felbfi  fte&t  ft*  gu  ber  «Seraerfung  »eran* 

laßt:  *  viele  mögen  ftd?  Wunbern,  baß  eine  Sßerfütyrung  ber* 

jenigen  «Jßölfer  möglich  fe^n  wirb,  bie  ©Ott  mit  feinen  6eg* 

nungen  taufenb  3at)re  überfäüttet,  unb  in  beren  «Witte  ber 

£err  fein  Äeia)  aufgerichtet  hatte.    9ßir  wollen  feinen  SBer* 

fu*  machen,   biefe  «JRögticbfeit  gu  erflären,  begnügen  und 

vielmehr  bamit,  ben  Sludfpru*  be*  göttlichen  2öor* 

te*  gu  glauben«  (6.  201). 
XJCXVU.  34 
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2)iefj  finb  bie  ©runbjüge  ber  inrfngianiföen  Sfjeorie 

»on  ber  göttlichen  $eil$6fonoraie  in  ber  ©egenwart  unb3u* 

fünft;  wir  »erben  wenigen«  fe&en,  ba(i  fie  ber  iröingianu 

fcfcen  Sfnfidjt  Dorn  göttlichen  SRathföluf*  überhaupt  entfprecfcen. 

2öer  biefelben  einfad)  lächerlich  ftnben  follte,  ben  bitten  wir 

wieber$olt,  einteilen  ju  bebenfen,  bafj  bie  3*»ingianer  bei 

jebem  dritte  auf  ben  Söuchfraben  ber  6<hrift  ftdj  berufen, 

unb  für  jebe6  Moment  i^rer  2Öieberfunfte)'£ehre  ge^n  S3ibeU 

Stellen  für  Sine  bereit  haben.  Sluch  befennen  (ich  ju  ifyx 

.  nicht  etwa  bummer  ty'obel,  fonbern  mitunter  fe^r  fluge,  fe£r 

gelehrte,  feljr  angefehene  ?eute,  bie  feinedwegd  be$  3nen* 

«Jpaufe*  »erbächtig  finb. 

m. 

3r»inglanifd)e  Of f  d)id)t«  betraft)  tu  n  g. 

Unläugbar  bezeugt  eine  lange  Seihe  neuerer  (irfd&eimm* 

gen  t>on  auffallenbfter  Stotur  unb  meiftentheife  bebenflichflem 

Umfange  auf  bem  ©ebiete  religiöfer  (Schwärmerei,  bafi  (St* 

wa$  tt>ie  ein  fmnberwirrenbe$  9)?ia6ma  in  ber  9ltmofpl)äre 

liegen  mup.   $ie  rapib  um  fich  freffenbe  gäulnif  in  ber 

$ujt(i$en  ©efeCfc^aft  ifi  eS,  ber  biefe*  3Ria«ma  entquollen, 

unb  tn  ber  erftiefenben  SBeflemmuna,  ber  fommenben  Singe, 

in  ber  ahnungsvollen  $lngfl  vor  bro$enbem  <£inftur$  ber 

„chtijUichen  3nSttutionenÄ  in  aller  fodal*politifchen  Crbnung 

atfjmen  um>erjtcherte  ©emüt^er  baffelbe  mit  »ollen  3ögnt  ein. 

Sftefjr  ober  weniger  partieipiren  aHe  graftionen  bet  proteflan* 

tifchen  ffieaction  baran,  mit  einziger  SluSnahme  ber  lutheri* 

föen  (StabilitÄWmä'nner,  wie  fie  wenigen*  felber  fagen.  93or 

naljeju  breifjig  Sauren  fdjon  ließen  3rpingianer  unb  Wörme* 

nen  fich  barait  erfüllen,  wie  eben  jefct  tie  ̂ offmannianer,  bie 

nefromantifchen  6piritua(ijien,  unb  bejiehung*weife  bie  3)ap* 

tißen  mit  ihrer  fichtbaren,  burch  bie  £eiligfeit  i^rer  einzelnen 
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Angehörigen  pflügen  £in$e.  Do<$  f<$eint  feine  biefer  fKid)* 

tungen  eine  trübere  unb  »erjweiflungtoottere  Slnföauung  fron 

ben  3uß&nben  ber  gegenwärtigen  (Styrijten^eit  ju  verrotten, 

ald  eben  bie  itt>ingianif$e.  Die  anbern  Weitungen  benfen 

afle  auf  eine  burdj  irgenbwelcbe  2Bieber$o(ung  be*  9?finflfc 

neu  gu  grünbenbe  ̂ ttrefte  ju  bem  irotdt,  bamit 

bann  biefe  fetbfl  jur  9$efferung  ber  SBeltjußänbe  ftd?  bttfya* 

tige;  nur  bie  3roingianer  erwarten  t>on  ber  irrigen  feine 

©efcf)id)te,  feine  (Sntwidiung,  feine  Umgeßaltung  ber  Dinge 

raetyr,  aujier  baß  fte  lieber  Ijeute  al«  morgen  bie  SBieberhmfi 

be6  «£errn  ̂ erbefbete.  Unb  bod)  ftnb  bie  SRitglieber  ber 

©efte  meißen«  fe$r  waefere,  eifrige  unb  tätige  ?eute.  ÜÄan 

mag  bie  ®ewalt  ber  (Sinbrütfe  ermeffen,  wenn  man  j.  8. 

bebenft,  bafi  ein  s3Rann  r»on  ber  unbeßrittenen  9tebüd?feit, 

innigen  grömmigfeit,  tiefen  ©ele^rfamfeit  unb  pfjilofop^ifcben 

Sfleißerfdpaf*  eine«  S&ierfö  jur  irr>ingianiföen  <Sdd?atologic 

jt($  befennen,  »on  ba§er  unb  r>on  tyrer  neuen  Dffenbarung 

fein  „©eßeS",  wa*  er  $abe,  gewonnen  JU  tyaben  erftä* 

ren  fann. 

3nbeji  ftnben  wir  bie  9tnfd)aumtg  ber  3rbingianer  bo$ 

au$  fonfl  nod?  einmal  in  ber  tfir$engefcf;idjte  twr  unb  jWar, 

bejefc&nenb,  fc^ort  im  ̂ weiten  3a(Munbert  c^rtflltd^er  %t\ixtfy 

wung,  in  jenen  blutigen  $agen,  wo  bie  junge  Stiftung  ber 

tfircfce  unter  ben  unabläffigen  Schlägen  tyeibnifcfcer  2But& 

unb  ber  um  fo  metyr  unöermeibli^en  inneren  3errüttung 

nid)t  mtfyt  wiberßetyen  ju  fönnen  föien.  3#  meine  ben 

9J?ontani$muä.  Die  bur$ge$enbe  2Je|nlicbfeit  iß  in  ber 

$|)at  fo  fötagenb,  bafj  man  »erfud&t  fetyn  fönnte,  ben  3«>in* 

ginniömud  für  einen  einfach  wieber  aufgewärmten  9)?onta* 

niämuö  ju  Ratten,  $\tx  wie  bort  biefelbe  2Bieber$oiung  befl 

*ßftngßwunber6  unb  (Srwetfung  ber  SBimbergaben  au$  ber 

?Ipoßefjeit  überhaupt;  biefelbe  Wfyt  ber  2Bieberfunft,  al*  be* 

ren  (s^auptafc  von  ben  montanißifäen  SPro^ejten  bereit«  bie 
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Vhrvgtföeit  ©täbtd&en  $epuja  unb  Minium  beflimmt  warm; 

biefelbe  ©efchicbWbetracbtung ;  biefelbe  SBerachtung  ber  „*or* 

hanbenen  SÄittel"  in  ber  allgemeinen  flirre;  biefelbe  *Prä# 

tenfton,  eine  fcbon  burcb  bie  4pei(igfeit  ihrer  SRtlgUeber  §t\* 

lige  jtfrche  ju  fammeln,  unb  a(fo  berfelbe  vorhergegangene 

»bfafl  t>on  bem  Begriff  ber  ä\x$t  a(ä  fühlbarer  «nfiaft,  auf 

®runb  beffen  auch  bie  ir»ingianifche  6ehnfu<ht  nach  einer 

neuen  ßircfce  a(6  Stnftait  erwuchs;   furg  biefelbe  realifirte 

äirchen*3bee  bid  in  bie  (Reinheiten  *).   S)er  Montan \** 

mu6  ging  an  ber  2Biberlegung  burch  bie  Shatfac&en  ber 

göttlichen  Leitung  in  ber  Üircbe  unter,  unb  nie  mehr  trafen 

feitbem  aUe  einzelnen  $aftoren,  bie  Üjm  unb  bem  3rsingia* 

ntemuö  gemein  finb,  fo  jufararaen  bi$  auf  bie  «rfcheinung 

beö  ledern  f elber. 

■ 

3e  für  ftch  jwar  Wirften  jene  gaftoren  fort.  So  bie 

Ginbilbung  »on  einer  burch  bie  «{peiligfeit  i^rer  ©Heber  $ei« 

ligen  ftdjtbaren  Stirbt,  junaebft  im  9Ror>atiani$mu$  unb  im 

gewaltigen  Schema  ber  2>0natiften.  (Sbenfo  ber  tyiüa6* 

mu3,  gröberer  unb  feinerer,  wenn  auch  mit  einer  machtigen 

Unterbrechung.  2Bir  werben  fel)en,  baß  bie  3^i"gianer  bad 

ganjliche  SBerberben  ber  Mixfy  von  ber  fyit  an  batiren,  wo 

ber  röraifdje  tfaiferthron ,  unb  mit  ihm  ber  breite  SEBeg  jur 

ÜHSeltherrfchaft  ü)r  beigefaKen  war;  benn  von  ba  an,  fagen 

fie,  §abe  bie  herrliche  Hoffnung  ber  SÖieberfunft  beä  ̂ errn 

gan$  aufgehört.  6ie  haben  recht;  »on  ba  an  warb  bie  cbilia* 

fiifche  $rabition  abgefchmtten,  unb  fnüpfte  erfr  mit  bem  jweften 

Sa^rtaufenb  wieber  an,  alä  bie  Äirche  abermals  in  gebrücf* 

ter  Sage  war,  unb  $war  biejjmal  noch  gefährlicher  al$  jur 

3eit  9J?ontan'3,  nämlich  unter  ber  SBucht  ber  eigenen  ©Jacht, 

M  eigenen  SReichthumd,  bed  eigenen  politifeben  (Sinfluffeö 

unb  ber  Waffen,  bie  um  biefer  Beußerlichfeiten  willen  fie 

*)  Sgl.  ben  treffen  8rKfel  $ffcle'«  fito  ben  „SRcnfanfomuö*  im 

ftwl&urgcr  Älr^enlcrifon. 
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»freien  ober  beneibeten.  Bbermald  wogten  nun  Jene  beibett 

gaftoren  burebeinanber,  bid  bie  Deformation,  foweit  fie 

reichte,  bie  flcbtbarc  JUrcbe  ald  Hnftolt  flutte.  SM«  „Un# 

mtttelbatfetr  bed  föanbed  $u  (Styrifio'4  warb  jefct  l)ergefiellt, 

ber  ÜXenfd)  über  „bie  Vermittlung  ber  Äircbe"  tyinaudgeho* 

ben,  „bad  SBefen  ber  Äircr*  ald  «Berfjältniß  ton  Autorität 

unb  Unterwerfung"  abgetan*)  —  unb  bie  natürliche  golge 

war,  baß  nidjt  nur  jene  beiben  gaftoren  mit  neuer,  bidfyer 

unerhörter  ©eroalt  auftraten,  fonbern  aueb  ber  britte  Wieber 

$injufam.  JDiefer  britte  gaftor  aber  ift:  bie  *jkäteufton  un* 

mittelbar  göttlicher  Leitung,  natürlich  ntc^t  me&r  ber  äircfye, 

fonbern  ber  (Sinjelnen,  bie  neuen  Offenbarungen,  bie  $ri* 

tatinfpiration.  (Die  6atbe  war  um  fo  beb enf lieber ,  ald  ade 

bie  brei  galtoren  bed  alten  SRontanidmud  jeftt,  nach  bem 

(Bturj  ber  jtcbtbaren  Jtirdje  ald  3lnfralt,  fämmtlich  unb  je* 

ber  einzeln  feine  legitime  unb  unwiberfprechlicbe  ©ereebti* 

gung  hatten. 

«Rur  baf  ber  »olle  SHontanidinud,  ober  bie  organiföe 

Sßcrbinbung  biefer  brei  gaftoreu  im  vierten,  für  ben  2fu* 

genblicf  ber  ®laubendfpaltung  nicht  auch  noch  möglich  war; 

benn  naebbem  man  bie  ftcbtbare  Jtircbe  ald  Slnftalt  eben  ter* 

worfen  §atte,  fonnte  man  boeb  nicht  woljl  in  bemfelben  «Dco* 

ment  auf  ben  ©ebanfen  fommen,  wieber  eine  neue  ftcbtbare 

tfirebe  ald  Slnftalt  haben  $u  muffen.  (Sine  förmlicbe  SBieber* 

Ijolung  bed  ̂ fingfiwunberd  blieb  baljer  in  ber  Deformation**' 

3eit  noeb  unbegefjrt,  unb  erfi  bem  3a^re  1830  ober  ben  3r* 

tingianern  unb  Sftormonen  oorbe^alten.  3n$wifcben  war  ed 

naturgemäß,  bafj  man  mit  bem  fallen  begriff  einer  ton 

Unten  fieb  erbauenben  flirebe  alle  moglicben  (Srperimente 

burebmaebe,  unb  mit  allen  fl 5g lieb  Weitere,  wie  wir  (Singangd 

gefeljen,  baß  enblicb  aueb  riebtig  geföetyen  ijr.  Son(t  aber 

unb  abgefetyen  ton  ber  eigentlichen  Äirchengrünbung  ton 

*)  um  immer  mit  $tn.  ©taftl  ju  refcen! 
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Dbm  burd?  baa  wicberbclte  ̂ fnigfirounber  ift  wcber  im  3r* 

»ingianierau«,  notf  im  3Rorraoni«mu«  ein  wefentlt<r)eö  2flo* 

ment  ut  firtben,  baö  ni$t  aucb  f*on  unter  ben  mit  bem 

(SoflectitHtanten  ber  2öic  bertaufer  jUifammengefafiten  refor* 

matorifc^en  6eparatiflen  t&ätfg  qewefen  wäre.  X>ie  neuen 

Offenbarungen,  bie  tfircfce  fitybar  unb  $eüig  bur#  bie  £eU 

Hgfett  tyrer  ©Heber,  ben  (S&iliaömuö  beiberlei  »rt,  ben  grö* 

bern  unb  ben  feinem  —  9tte0  finben  wir  in  rei$fier  2Ra* 

nigfaltigfeit  wieber  in  ber  (ßeriobe  r»on  Sfcomad  ÜÄünjer  bis 

3of>ann  Socffjoib,  ben  3ioniföen  Jtbnig  *on  »fünfter.  3n«* 

befonbere  tritt  bie  8el)re  »on  ber  „SBieberfunft*  in  ganj 

injingianiföem  <5irme  bei  $and  £ut,  einem  ber  bebeutenb« 

ften  SÄufer^äuptlinge ,  föon  unmittelbar  nac$  bem  ©ouern* 

Kriege  normgebenb  auf,  wä^Tenb  anbere  graf  Honen  badSRil* 

(ennium  in  ber  SBeife  auffaßten,  wie  fte  jefct  bem  ÜOIormo* 

niftmu*  entfpricfct,  unb  bamafd  im  SRünfrer'fcbcn  3«n  ir)te 

vorläufige  ffiealiftrung  fanb.  ©egen  bie  ledere  Stiftung  war 

eS,  ba§  $ut  behauptete:  „ werbe  fein  leiblicfc,  fonbern  ein 

geifiig  SReicb  werben."  2)a(jer  pellte  aucb  £ut  biedre  r>om 

„©erufy"  t»oran,  „ba$  ber  £err  galten  werbe",  unb  nannte 

ftcfc  ben  „anbern  9?oe"  unb  ben  bei  8mo«  am  3.  »erfyeifjenen 

s43ropfjeten  r>or  bem  dnbe.  „9Wit  Bielen  Doctoren  unb  anbem 

©ele^rten",  fagte  er,  „tyabe  er  bie  £ct)rift  mehrmals  überlegt, 

bie  tym  jugefaßen  feien  unb  angezeigt,  baf*  fte  bie  ©eförift 

Dom  ©ericfyte  be$  ̂ errn  nie  Ratten  alfo  f)ören  auflegen  unb 

fcerjtanben,  wie  er  £ut  ifjnen  bie  aufgelegt  unb  batton  ge* 

rebet  r)ä(te ;  er  muffe  aber  auc$  bason  reben  unb  fonne  niebt 

fct)weigen;  benn  ©Ott  ber  £err  $abe  il)m  fold?e$  bur<b  fei* 

nen  ©eifi  angezeigt,  unb  er  wiffe,  wie  e3  gefyen  werbe  bi$ 

an  ben  $ag  bc$  £errn."  2Birfli$  unterfebeibet  audj  £ut 

ganj  beutlicr)  gweierlei  ®eri<bt,  alfo,  wie  ed  fdjeint,  au<b 

zweierlei  Sßieberfunft  unb  Buferfiebung.  „$a$  Urteil  t>em 

(Snb  ber  ©elf,  letyrt  er,  „ba$  fei  geseilt  in  frier  Sfjeile: 

*om  ©erity  über  ba*  £aiuf  ©otte*,  *om  ©erüfy  über  bie 
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SBelt,  t*on  ber  3"funft  unb  Don  ber  ̂ uferfle^ung ;  wenn 

man  r*on  folgern  rebe,  unb  baö  in  einen  ganzen  SBerftanb 

bringe,  fo  modjte  man  bad  r»erflel)en;  e$  werbe  ober  feiner 

fommen,  ber  anber*  ba*on  im  ©runb  fbnnte  reben."  „S)ie 

^eiligen  würben  jubor  alle  jerflreut  unb  probirt  »erben,  unb 

julefct  würbe  fie  ber  $err  alle  wieber  jufammen  uerfammefn 

unb  mit  feiner  3ufunft  baju  fommen;  aOba  würben  bann 

bie  «^eiligen  fhrafen  bie  flnbern,  nämlitb  bie  Sünber,  bie 

ni$t  S3ujj  getfjan,  ba  müßten  bie  Pfaffen,  bie  falfö  gepre* 

bigt,  Antwort  geben  tyrer  8el)r  unb  bie  ©ewaltlgen  i^rcö 

fteejiment«  k.  ;  item  alle  bie,  bie  je&o  in  Diefer  legten  3eit 

$uß  t^un,  beftänbtg  unb  überbleiben,  unb  ni$t  umfommen 

bid  an^  (£nbe,  bie  werben  nacb  bem  $ag  unb  ©eriebt  beö 

£errn  ba6  (Srbreict)  befi&en,  regieren  unb  ni*t  flerben,  Wie 

in  ber  1.  epiftel  ju  ben  (Sorintyern  am  anbern  ßapitel  ge* 

melbet  wirb**). 

6eit  ber  ̂ dt,  n)o  «£>ut  auf  ©runb  ber  reformatorifäen 

Unmittelbarfeit  be*  SBanbed  ju  ß(jrijto  bie  Schrift  mehrmals 

überlegte,  warb  fie  auf  ©runb  berfelben  „Unmittelbarfeit" 

immer  wieber  „mehrmals  überlegt*,  unb  wir  müßten  bie  @e* 

fcbicfcte  aller  proteftantifiben  heften  febreiben,  wenn  wir  aüe 

bie  ßnotenpunfte  ber  $rabition  genau  verfolgen  wollten,  in 

ber  bie  3been  bed  GfjiliadmuG,  ber  *j}rtoatinfpiration  unb  ber 

burtb  bie  #eiligfeit  tyrer  ©lieber  ̂ eiligen  fld?tbaren  Äircbe 

tyerabliefen  biä  jum  3a$re  1830,  wo  bie  3**ingianer  ben 

*oOen  SÄontantemuö  abermal*  in  6cene  festen.  <5d  war 

betfelbe  3nftinft  einer  furchtbaren  Sttlftt,  ber  biefen  wie  jene 

*  trieb.  Unb  jrrar  entfaltet  biefer  Snflinft  gerabe  feit  brei 

5)ecennien  eine  feit  9teformation$jeiten  nidjt  mefcr,  unb  felbft 

unter  ben  SBefjen  unb  9ca<$we$en  beS  bretfifgjflfjrigen  Ärie* 

•)  ©.  bie  £ut'föen  ©e^or^rotofolle  bei  3örg:  ©eutfdjlanb  in  ber 

SRet>olutiontyeriobe  »on  1522  bl€  1526.  ffreiburg  1851.  ®.  699  ff. 
740  ff. 
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ge*  nicht  in  folgern  SWage  erhörte  SWod&t.  $lu*  bem  vorigen 

Sahrfcunbert  gefangten  nur  ein  paar  folget  ̂ efienbilbungeu 

grübet/  namentlich  in  9?orbamer;fa  ein  fchtoÄcblicbed  unD 

befebranftefieö  2)afe^n  fortfe^fe^pent)  r  roelche  an  ben  Sine« 

ober  Den  anbern  gaftoren  bcö  gewaltigen  $^dnomen'd  partim 

eieren.  3$  meine  bie  <§$afcr  unb  bie  €tt>ebenborgianer. 

^Dagegen  nahmen  feit  brei  (Generationen  nicht  nur  bie  mäch* 

iig  anfcbfceflenben  baptiflifeben  [Richtungen  unb  bie  »erfebie- 

bentfen  graftionen  ber  proteftanrifeben  9?eacÜon  überhaupt 

mit  ihrer  <Se^nfucbt  nach  „neuer  unb  reicherer  5(uögiepung 

bcö  ̂ eiligen  @Jeifte6"  »ertyäünifimofjige  gärbung  an;  nicht 

nur  folgte  barin  neuefiend  bie  gTaflirenbe  SHaffe  ber  nefro* 

mantifeben  Spiritualiflen,  beren  3<*&l  in  Slmerifa  bereite  auf 

eine  volle  ÜRiüion  angegeben  wirb,  mit  ihren  lobten *£>ra* 

fein,  bie  au$  berffirbe  ein  „J weitet  <13arabieö"  machen  fotten-, 

niebt  nur  girren  bie  9lefie  ber  alten  *ßietifien,  bie  „<5tiflen 

im  $anbe"  von  ber  paffiven  Ecclesiola  in  ecclesia*)  bureb 

ganj  Teutfcblanb,  roie  bie  $)arbtyften  unter  ben  fcbtveijeri* 

fdjen,  romanifeben  unb  tranöoeeanifchen  $rote(tanten  in  fir* 

ctenfofer  3^P^uwng  ber  nahen  2Bieberfunft  entgegen;  ed 

ift  in  ben  3rt>fngianern  unb  Hormonen  auch  noeb  ju  form* 

lieben  Äircbenbiibungen  gefommen,  unb  neueren«  er|t  fan* 

gen  bie  £offmannianer  in  SBürtemberg  an,  nach  bemfelben 

3ie(e  ju  ringen. 

<£ie  h^ben  ffiramtlich  ©ine  ©runbanfehauung  miteinan* 

ber  gemein:  (grifft  firebengrünbenbed  Sßerf  i(t  für'd  erftemal 

enttveber  vereitelt  worben,  ober  e$  war  von  vorneherein  nicht 

für  bie  gan je  Tauer  ber  jefrigen  2öelt  beftimmt.  2>ie  erftere  ga jfung 

fcblägt  meiftend  entfehieben  vor.  3*benfalld  ttrirb  bad  gegen* 

rofirtige  d^rtfrent^um  noch  in  ber  3*it  fo  gut  ein  (Snbe  neh* 

men,  als  einft  ber  ja  gleichfalls  wetoig"  genannte  53unb  mit 

3uba  ein  (Snbe  genommen.  (53  muß  alfo  auf  biefe  chrifilid?e 

•)  «gl.  Ww.*cltt.  SSlättcr  S3b.  36.  ©.  1045  ff. 

Digitized  by 



ttcucfle  ©eftöträte  be<5  9ßroteftonti«mu«  529 

fßeriobe  ein  neues  SBeltalter  folgen.  Unb  um  über  baS  2Bann, 

2Bie,  2Bo?  unb  über  bie  ©ebingungen  beffelben  SluSfimft  ju 

erhalten,  fe^t  man  ftch  eben  über  bic  «Biber,  unb  „überlegt 

mehrmals  bie  €>chrift",  wie  bereinft  auch  bie  Käufer  getrau, 

©eine  inbtoibuefle  SBeltanfchauung  wenbet  man  als  ba*  un» 

fehlbare  Urlm  unb  $&umim  auf  bie  Bibel  an,  unb  ie  na* 

bem  ©efunb  gefaltet  man  bann  feine  Betrachtung  ber  ®e* 

febiebte  cbrifUicher  &ir$e.  ©o  ̂ abrn  freilich  fchon  bie  die» 

formatoren  felbft  e$  angegangen,  unb  ftnb  bie  9tefultate  nicht 

gleichmäßig  ausgefallen,  fo  ifi  wenigftenS  im  $rincip  allen 

benen,  welche  r>on  bem  gefunben  Begriff  ber  fichtbaren  Stirpe 

atd  göttlicher  $lnfiall  abgefallen  ftnb,  bie  ©runbanfehauung 

gemein:  ba&  bie  in (S^riflo angefangene  göttliche  £eilSöfonoraie 

nicht  nur  an  ben  (Einzelnen,  fonbern  auch  in  ihrer  Totalität 

burd)  bie  (Sinjelnen  ju  ©chanben  werben  fönne.  SRatür* 

lict)  —  mac^t  ja,  nach  proteftontifebera  Äirdpenbegriff,  „nicht 

bie  Äirche  tyxifcn,  fonbern  bie  Triften  bie  Äirc^e" ! 

Befanutlich  hat  föon  9uthtt  erfrört:  bie  reine  Sefjre  beS 

6r>angeliumS  fei  bereits  unmittelbar  nach  ber  Slpofteljeit  un< 

tergegangen.  3Benn  er  barin  nicht  zugleich  auch  eine  <5t6* 

rung  unb  ben  9luin  beS  ganzen  göttlichen  .jpeilSplaneS  fal), 

fo  war  baS  eben  nur  fein  fanget  an  (5ntfcbiebenr)eit  unb 

(Eonfequenj.  $>ie  heften  unb  6eparatiften  feiner  religibfen 

Steuerung  waren  »on  jeher  confequenter.  2Benn  1500  3ar)re 

lang  ber  Slntichrift  als  Kirche  regieren  fonnte,  fo  burfte  man 

barin  gewig  eine  fo  letale  Unterbrechung  ber  £eilSöfonomie 

beS  (SrlöferS  erfennen,  baß  mit  Stielen  unb  $u6beffern  hier 

nichts  mehr,  fonbern  nur  mit  einem  9?eubau  geholfen  fetjn 

fonnte.  (Sin  folcher  Neubau  mufte  aber  riotl)wenbig  aber* 

malS  eine  neue  SBeltperiobe  beginnen,  wie  bie  erfte  Jtircben* 

©rünbung  gethan.  2)aher  bie  auf  proteßantifchem  ©oben 

überhaupt  fo  ungemein  fhufe  Neigung  &um  (ShiüaSmuS  unb 

bie  fo  aujjerorbentlich  gewöhnliche  Sucht  unb  Neugier,  bie 

nähern  Umftänbe  eines  neuen  äöeltalterS  ju  erfaßten«  Sfcatür* 
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lieh  li>enbet  ber  $roteflant  ©ehufd  folget  (Srfunbigung  fleh 

an  bie  33ibef,  unb  ihrem  ©tubium,  im  innigen  2BecfcfeIbe* 

guge  mit  ber  vorgefaßten  ©efcbichtdbetrachtung,  entfliegen  bann 

bie  fafeiboffopifchen  Kombinationen  be«  manigfaltigflen  (EftiH* 

a$mu$.  3*  fthweret  bie  Seiten,  beflo  fruchtbarer  natürlich 

biefe  Duelle.  8u*  berafclben  ©runbe  erflärt  ftcr)  bann  auch 

bie  ganj  allgemeine  ©emotyntyeit  ber  protefiantifchen  IBibel« 

?efer,  an  ben  einfach  erjflljlenben  Steifen  ber  ©ct)rift  rafch 

vorbeizugehen,  um  bagegen  ganj  in  bie  Sucher  unb  Partien 

ber  93ibel  ftch  au  vertiefen,  beren  ©inn  ber  bunfelfte,  beren 

Silber  bie  vielbeutigften  finb,  in  bie  Prothetiken  be«  Blten 

Seftament*  unb  in  bie  Offenbarung  3ot)annid.  Daher  jmb 

auch,  in  <£nglanb  unb  2lmerifa  namentlich,  bie  ©chriften  über 

bie  »pofutypfe  fo  ungemein  jahlreich;  adjährlich  rechnet  bort 

wenigften*  (Siner  ben  jungten  Sag  bid  auf  9ftonat$batum 

unb  ©tunbe  aud,  wie  erft  5)r.  Shumming  in  Bonbon  wieber 

gethan;  unb  mit  welcher  ©ererbe  folche  Literatur  verfchfun* 

gen  wirb,  beweist  ber  Umftonb,  bajj  fte  ̂ duftg  brei  bid  vier 

Auflagen  erlebt.  Die  5Wetl)obif*en,  ßalviniften  unb  bie  „grom* 

men*  überhaupt  in  «£>oOanb  unb  in  ber  ©chweij  leiben  an 

berfelben  ©u*t,  in  ber  Kegel  bilbet  bei  ihnen  folche  Literatur 

bie  Slbenbleftüre *).  ßbenfo  erflarlich  ift,  baß  gerabe  in  ben 

Jfönbern,  wo  ber  compafte  *ßrotefknti6mu6  am  raeiften  in 

Dujenbe  von  ©elten  unb  tfirchlein  verfallen ,  beren  feine  für 

ftch  ju  gehöriger  ©facht  au  gelangen  vermogenb  ift,  bie  pro* 

Phetifche  ©ibelforfchung  am  üppigtfen  floriren  muß. 

©o  läßt  man  bie  gewiffen  Wahrheiten  chriftlicher  Dffen* 

barung  bei  ©eite  unb  wirft  ftch  eben  auf  bie,  beren  ©inn 

nach  bera  ffiitlen  ©otte*  und  versoffen  bleiben  foO,  bie 

•)  Sgl.  Alfred  Maury's  auö  cnglifcfcen  unb  ametffanifäjen  OutHen 

gearbeiteten  «uffofe  Scctcs  religieases  au  XIX.  siede.  Les  Ir- 

yingiens  et  les  saints  du  dernier  jour  in  Ux  Rerae  des  denx 

moades.  Sept.  1853.  p.  961  ff. 
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fie  t>on  felfcft  lebcnbig  werben  in  unb  mit  bec  3eit.  3» 

bet  3$at  r5*t  ft*  au*  ber  un*rifili*e  Sßorwi*  unb  ber 

tiotltg  jübif*e  Stanbpunft  auf  eine  faft  ergö$lt*c  2Öeife,  gu< 

na&ft  f*on  bur*  eine  elgentl)ümli*e  33ew>irflung  biefeä 

neuem  (5f)iltaömu&  mit  bem  jeweiligen  SBolfe  ber  3uben 

unb  mit  bem  Sanbe  «ßaiafHna.  Severe*  erf*eint  nun  au* 

für  bie  no*  ber>or(te&enbe  ctrifllic^e  SöeltoTbnung  roieber  ald 

ba$  £anb  ber  ©ertyeiihing,  unb  bie  3uben,  na*bem  man  bie 

ganje  <5ntn>ief(ung  ber  *rijtli*en  Sßolfer  feit  a*tje$n$unbert 

Sauren  bem  9lnti*riß  bafcingegeben,  als  ber  item  unb  Wit* 

telpunft  bed  neuen  9?ei$6  ©otteö.  So  richtete  f*on  ein  %f)t'\l 

ber  alten  SBiebertäufer  bei  ben  planen  auf  w6ammfung  ber 

^eiligen"  i&re  Hoffnungen  beftänbig  na*  Dften,  bi6  enbli* 

ber  Käufer  SlugufHn  ©aber,  ein  Slugöburger  SBeber,  »on 

tyeutjutage  tt>ürtembergif*en  Territorien  au0,  bereit*  förmli* 

mit  ben  f*n>5bif*en  3uben  in  23erbinbung  trat,  um  als 

3uben*Äönig  in  3erufalem  bie  @rbmonar*ie  beä  taufcnb* 

jährigen  9lei*e0  gu  grünben,  eineä  9tei*eö,  *baS  3uben, 

Reiben  unb  Surfen  in  gleicher  SBeife  umfajfen  foHte."  £r. 

Snfpeftor  <£>offmann  flu  £ ubwigtburg ,  g(ei*fafl$  in  SBürtenu 

berg,  ber  in  biefem  Slugenblitfe  baS  „IBolf  ©ottcö"  na*  ben* 

fe Iben  *ßrincipien  $u  reconftruiren  gebenft,  ift  mit  ben  (Sin* 

jeU*eiten  no*  lange  ni*t  fomeit  ttoran,  rote  23aber  f*on 

im  3-  1530  roar.  Do*  »ernimmt  man,  baß  bie  3uben  felb(t 

toirfli*  toieber,  roie  ju  ©aberä  !$t\t,  r>iel  3nlcreffc  nehmen 

an  «£>rn.  £ojfmann'$  *iliafiif*en  Plänen.  Uebrigenö  fei  oiefj 

—  bemerft  foeben  ber  ©a*(er  „£eibenbote\  beffen  eigene 

ganje  @el)nfu*t  na*  ber  w9(ufri*tung  beö  Äönigrci*«  3efu" 

in  $alaftina  ge&t  —  nur  bic  SBieberfyolung  eined  3rrtl)um0, 

*tt>ie  berfelbe  in  fitynli*er  SGBeife  f*on  öfters  unb  au*  no* 

im  3-  1817  unb  18  bageroefen,  reo  »irle  unferer  tourtem* 

bergif*en  ©rüber  na*  6übrufifanb  auStranberten,  um  bem 

€*auplaj  ber  legten  großen  (5ntrr»icf  fangen  ((paläßina) 

mögli*jt  na$e  $u  fer;n,    bafür  aber  mel(t  nur  9?ot$, 
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Saufäung  unb  (Sfenb  ärnbieien"  *).  SBir  wollen  un« 

$ier  nidjt  weiter  aufllaffen  über  bie  in  ganj  9iorbamerifa  unb 

gum  £&eil  in  (Snglanb  weit  Verbreiteten  ©rubeleien  na*  ben 

„verlorenen  je&n  Stammen  3traela."  9Wan  ()offt  immer  notfc 

i(jre  SÖieberauffinbung ;  balb  fodte  granflin  fte  am  Siorbpol 

entberfen,  balb  bie  9llterttyum$forfcr)er  in  ben  9tuinenroüfien 

(Sentralamerifa'*.  9lucb  in  ber  «£>eitaöfonomie  ber  Hormonen 

fpielen  bie  %übtn  eine  gro|je  Blolle;  bie  ̂ Bereinigung  ber 

«^eiligen  im  neuen  3erufalem  am  6aljfee  mit  ben  3uben  im 

alten  3erufa(em  be«  tfanbeä  Äanaan  tt)irb  ber  ©lanj  <  unb 

^6r)e^unft  be$  mormoniföen  SWidenniumö  fe^n. 

Sßufjte  man  bie  duelle  biefer  cfciliaftiföen  Singularitäten 

nirät  of;nel)in,  fo  müfrte  man  fie  bo#  vor  Mm  in  ber  ir* 

vingianifcfycn  £>ogmatif  f(ar  erfennen.  $We  jene  Söllingen, 

unb  in$befonberc  bie  Sw'ngianer,  entnehmen  ba3  9J?a£  für 

\f)t  auS  ber  Äpofatypfe  eruirte*  taufenbjatyriged  fteid)  bem 

Sitten  $eftament,  ben  an  ba0  3ubenvolf  ergangenen  meffiam* 

fdjenffietäfagungen  unb  bebingungöweifen  SBerfjeißungen.  £iefe 

alle  müfien  ganj  natürlich  in  alter  tfraft  wieber  aufleben, 

nad?bcm  bie  ad;tje!)nl)unberMal)rige  ®efct)idjte  ber  #ird)e  faft 

noä  weniger  gilt  alö  nie  bagewefen.  SMljer  bie  ben  3uben 

vom  3r»ingianiömu6  jugcbacfcte  ftofle.  d&  tyanbelt  fid)  ir)m 

ni$t  etwa  blojj  um  eine  allgemeine  Sefeljrung  ber  3uben, 

wie  man  gewbtynlid)  meint,  wenn  e$  bei  £ofea  l)eif$t:  „fte 

Werben  ftdj  in  gurcfyt  bem  «§errn  unb  feinen  ©ütern  nafjen 

in  ber  legten  3eit";  vielmehr  wirb  ®ott,  na^bera  bie  (Sf)rU 

flen&eit  if)re  Aufgabe  verfehlt,  ftcb  wieber  ju  ben  3"ben  als 

bem  auöerwaljlfen  3$olfe  wenben.  60  ifl  Slmod  9.  »om 

„Neubau  ber  verfallenen  £ütte  £avib*"  ju  verfielen;  unb 

wenn  felbft  ber  »poftel  3afobu6  (Slfta  15.)  biefe  SEBorte  eben  auf 

bie  M'\x<$t  ßßrifii,  gegrünbet  für  ade  üBölfer,  bejog,  fo  wirb  er 

•)  3n  ber  „6übb«utfd)en  ©arte"  (GcffmamT«  Organ)  »om  21. 
bruar  1856. 
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jefct  t>on  ber  unfehlbaren  ir&ingianifcben  (£regefe  biflig  corrigtrr. 

(*<f  ift  aber  fcier  ni$t  ber£>rt,  bie  Wonftruofitöten  einjeln  ju 

erörtern,  roeldpe  eine  fofcr>e  (Sregefe  bejüglidj  oOer  $(udfprüdje 

be6  Gilten  £efiament6  über  bie  nähern  unb  fernem  Scr)icffale 

bed  3ubent>olfe*  gu  Sage  förbert:  unö  genügen  bie  c$iliaftifc&* 

eregetifc^ca  9iefultate. 

6ie  lauten:  nacr)bem  bie  Jtircbe  ber  ̂ eiligen  vor  ber 

Io*gelaffenen  2But$  bed  Hntlfrift  in  bie  Suft  entwiföt,  unb 

alle  Ueberrefte  c^rtftiic&er  SBeltorbnung ,  b.  i.  „33abel"  Dorn 

w%tytx*t  *erni$tet  fftyn  werben,  bleiben  bie  3uben  als  bie 

einigen  wahren  3eugen  ©otteö  auf  (Srben  nodj  übrig.  Sßon 

bem  Söütfjeridj  na#  $a(d)lina  gejagt,  »erben  fte  $lngeficfctä 

be*  in  $errli$feit  roieberforamenben  «£errn  befcljrt,  3«ufalem 

neu  erbaut,  ber  Semyel  unb  ber  Sfjron  2>aoibS  roieber^erge* 

fteüt,  unb  alle  Verkeilungen  ber  $rop$eten  über  ben  ©lanj 

ber  lefcten  Sage  3frae(d  bucr)ftäbli$  erfüQt ;  bie  alttefiameM* 

lieben  ©ered?ten  aud  ber  erfien  $luferfte&ung  »erben  ben  $lbel 

be*  neuen  «Reidjcö  ̂ rifti  in  $aläflina  bilben,  bie  ©raut 

aber  (bie  irtiingianiföe  Stixtbt  ber  ̂ eiligen)  ftyt  mit  (Etyrijto 

auf  bem  Styron;  bie  Sipofiel  auf  jroolf  fronen  rieten  bie 

gefegneten  (Stamme  Sfraelö,  3uben  gefjen  mit  bem  ßoange- 

lium  unter  bie  Reiben.  3«/  »enn  ber  (Satan,  tro&bem  baf 

bie  Äönige  ber  Reiben  fommen,  um  ben  (Sinen  ftcfctbar  tyerr* 

fdjenben,  glorreichen  tfonig  in  tfanaan  anzubeten  —  bennod) 

na$  faufenb  S^ten  wieber  fo  übermütig  Wirb  auf  (Srben, 

baß  er  bte  jur  ̂ Belagerung  ber  ̂ eiligen  £tabt  oorrütfen  wirb : 

fo  ift  bie  ir&ingianifcr)e  £ogmatif  niebt  ungeneigt,  biefed  @e* 

$eimni§  bur<*  ben  faß  ati6f«Ue#!i«  jübifcr)en  8eft  aOer 

ber  taufenbj%igen  £errli<bfeit  aufauflaren.  „(5$  ift  wenig* 

jtenfl  jweifetyaft,  ob  bie  ©egenwart  (SfyrifK  unb  feiner  t?er- 

Härten  ̂ eiligen  watyrenb  ber  taufenb  3<rt)*e  fltfen  Golfern 

ber  Srbe  au  jeber  $t\t  unb  auf  gleite  2Beife  erfennbar  fe^n 

wirb,  ober  ob  nicr)t  vielmehr  bad  jübiföe  SBolf  baju  berufen  ift, 

baö  fBoM  au  fet/n,  in  beffen  SKitte  bie  «£errH<$feit  be*  £errn 
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ftd?  üorjfifllid)  offenbaren  roirb*  •).  Unter  biefen  Umft5nben 

wirb  man  e*  nur  natürlich  finbe n,  toenn  bie  Sr&ingianer  ftd) 

au$  bereit  2Rü(je  gegeben  $aben,  bie  Jjeutigen  3uben  für 

tyre  anfiinftige  £errlicr)feit  auf  (Srben  Dorjubereiren  unb  fte 

*on  ber  ftofle  ju  unterrichten,  bie  tljnen  a(*  ben  Sragent 

bee  Gf)riftent$umd  ber  neuen  SBeltyeriobe  bet>orpe^t**>. 

60  bütfte«  wir  benn  ber  c^ifiaflifc^en  ®efaK$t«betracfc 

tuiif)  im  SCflgemeinen,  roie  fte  alö  mtfgeborne  %xu$t  auö  ber 

2krmifc$unß  entfprechenber  2Beftanfd?auung  mit  ber  53ibe( 

neueften*  immer  toieber  ̂ ert>orqer)t  r  bereit*  eine  beftiramte 

©eflaCc  abgewonnen  haben.  £infort  entroicfeit  ftch  biefc  ©e* 

fdjichtdberrachtung  auch  fetbfl  toiebcr  in  fteter  UBermifchung 

mit  ber  53ibe(.  SRicht  umfonft  Nagen  bie  proteftantifchen  ®eq* 

ner  ber  3rr-ingianer  bitterlich  über  beren  „ große  ©eroanbtheit 

in  roiOfürUcher  Schriftauölegung.4-  9?a#t>em  einmal  bie  norm? 

cjebenbe  Errungen  fchaft  ber  firchenlofen  „Unmittelbarfeit  be6 

©anbe«  ju  <S&rifto",  bie  £r.  6ta^C  a(«  bad  politifche  «ßrincip 

bcö  $roteftantiömuö  rü$mt,  erobert  roar:  ftanb  e$  allen  ihren 

Anhängern  an,  bie  ©ibel  literattter  ju  »erfte^en  unb 

ben  SBuchftoben  ber  6chrift  afo  Drafel  au  traftiren.  60 

•)  <5ft.  Sö$m  ©.  20t;  Vgl.  n$att?föEufj"  I,  244.  248.  261. 

**)  Qift  im  torigen  3af?re  trat  ein  jublfdjcr  (äonwtii,  SRamenl  3>r. 

Bimset,  al0  w$r(jUidi!«ifraeUtifd)er  SUifftenär"  in  ber  Sdpwelj  auf. 

0c  erflarte,  burch  ben  JTOunb  bc*  SlpojteU  3o$n  ©roe  in 

(tnglanb  berufen  ju  fetyn  gur  $rcbigt  be«  CJt>angelium*  toon  ber 

ffiiebcrfunft.  «Da  nimlicb  „mit  furchtbarem  ©ruft  unb  fdjueirfn 

dritten  ba«  jtoette  (Steinen  be*  $errn  3efu  (S&rifli  auf  Wefer 

Grbe,  unb  jtoar  nad)  ber  ̂ eiligen  ®d)rift  nunmehr  in  SRa^t  unb 

^errltO)feit  herannahe"  —  fo  $abe  ber  $err  feine  Sßoten  über  ben 

ganjen  QrbbaH  airtgeffnbef,  um  fein  öolf  3fraet,  bie  9la<hfonu 

mcn  ber  ganjnt  jwclf  (Stämme,  bie  144,000  ju  fammeln,  welken 

bie  £8ert)e(f?ungrn  ber  ̂ eiligen  @djrift  glitten.  —  9fu6  ber  3im« 

^el'f^en  (Stngabe  an  bie  {Regierung  bon  Sujtnt.  Stuttgarter  SBctfd* 

Statt  com  ll.  ffugufi  1855. 
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tf)oten  benn  auch  bie  alten  Söiebertaufer  gan&  eonfequent  unb 

thun  bie  neueren  ©aptiften  bid  ̂ eute,  beibe  entgegen  ben 

neu  erfonnenen  „®laubend*2lnalogien"  ber  Reformatoren;  fo 

thun  namentlich  auch  bie  3r\)ingianer,  inbem  fte  ba$  53ibel< 

©ort  abfolut  buchftäblich  ober  boch  nach  einem  möglich  finn* 

lieb  ̂ anbgreipicten  Sßerftanbe  auffaffen.  (Dabei  ift  e$  ftet* 

ihre  vorgefaßte  fpeeiftfehe  (Sinbilbung  von  ber  göttlichen  <£jei($* 

öfonomie,  toad  ihnen  Reget  unb  Richtfchnur  bietet,  unb  fte 

fönnen  fo  mit  Recht  fagen,  baß  ihre  Aufgabe  vorzüglich  fei, 

baS  bi*h«  »außer  Sicht  ©elaffene  unb  bae  3»fönftigeÄ  auö 

ber  93ibel  eruiren.  Sie  »erflehen  bemnach,  tvaö  vom 

jüngiien  Sage  gefagt  ift,  in  ber  Regel  von  ihrem  erflen 

©ericht;  wa«  von  ber  Äirche  gefagt  iß,  vergehen  fte  vom 

taufenbjahrigen  Reich ;  benn  eine  «^auptregel  ihrer  $ermeneutif 

tautet:  „bie  tfirebe  in  i§rem  iefcigen  3u^nbe  ift  nicht  bad 

Reich  ©otte*,  fonbern  nur  bie  SBorbereitungeanftaU  für  ba« 

SBoHfommene."  3n  berfelben  Seife  gibt  auch  bie  bloß  buch' 

{tätliche  (Jrcgefe  ben  erwünfehten  Sinn.  2öenn  3.  93.  3oel 

fagt:  „ich  nrill  meinen  ©eift  ausgießen  über  alled  gleifcb", 

fo  beutet  ba*  auf  ein  noch  größered  ̂ fuigftawnber;  benn  bei 

ber  „partiellen H  2luögießuug  am  erften  *ßftngfttage  waren  bloß 

120  *ßerfonen  betroffen;  roenn  efl  im  Sobgefang  ̂ arid  heißt: 

„alle  ©efchlechter  werben  mich  feiig  preifen",  fo  ift  bieß 

offenbar  in  ber  gegenwärtigen  Jtirche  nicht  erfüllt;  alfo  wäre 

fchon  burch  biefe  beiben  Stellen  allein  bie  9?othtt)enbigfeit  be0 

taufenbjährigen  Reiche*  gefiebert*).  Der  ganje  „Rathfchluß* 

ifl  ein  unübertreffliche*  SHufter  folcher  Schrifterflärung ,  unb 

foviel  jeigt  bie  oberflachlicbfie  Durchficht  beö  33ucbe*,  baß  ©eg* 

ner,  bie  ba  gelungen  ftnb,  mit  ben  3rvingianern  bloß  9ibe( 

gegen  2Mbel  au  ftreiien,  in  wahrhaft  verjweifetter  Sage  be* 

ftnblich  fetyn  raüffen. 

SDton  fann  ben  Seuten  mit  2Saf;rl)eit  entgegenhalten: 

•)  $0l.  n^mH"  II,  2;  I,  210;  II,  80;  I,  242;  I,  245;  H  29. 
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fo  wie  fcon  ifynen  fei  ble€c$rift  nod)  nie  unb  nirgenb*  aud* 

gefegt  worben,  nicht  einmal  von  £an*  «£>ut  unb  ben  SBon* 

taniften;  oOein  wenn  ein  *ßroteftant  au  biefer  «udrebe  feine 

3uflu<$t  nehmen  wollte,  fo  wäre  et  ben  3n>ingianern  gegen* 

über  nur  vollenb«  verloren.  Unb  warum  behauptet  i$r  benn, 

würben  fte  erwibern,  bie  Sufficienj  unb  *ßerfpfcuitcit  ber 

Schrift?  3)ie  3t^ingianer  felbft  nämlich  verwerfen  biefe  $3e* 

hauptung  auf$  (Sntfchiebenfte  5  erft  nachbem  bad  Sicht  ihrer 

neuen  Offenbarungen  unb  ̂ ropf;etengaben  in  bie  Bibel  $ln* 

eingefeuchtet,  $at  festere  bie  irvingianifche  SBatyrheit  vom 

„aufjer  Sicht  ©elaffenen  unb  3u^nfttgenM  refleftirt;  bafür  ift 

nun  aber  auch  ber  Sc&riftbefunb  ber  3r»ingianer  bie  abfo* 

luteSBatyrtyeit.  ffienn  flc  n>o^l  au*  heftig  raifonnfren  gegen 

Diejenigen,  „welche  baö  Sßoff  vom  £efen  ber  ̂ eiligen  Schrift 

atyufchrecfen  fuchen",  fo  tonnen  fie  bodj  feine  anbere  Schrift 

meinen,  a($  bie  von  tynen  bereite  aufgefegte.  25enn  im 

Uebrigen  räumen  fte  bereitwillig  ein,  baß  3.  93.  „fein  SBudt) 

ber  Schrift  und  mehr  bie  Uebergeugung  aufbringe,  wie  jtrc 

(SrHärung  beffelben  ein  fpecielleS  Sicht  von  £)ben  nothwenbig 

fei,  aß  bie  Dffenbarung  Sohannia."  „Solange  ba«  $ro* 

Preten  »$mt  in  ber  flirre  noch  unter  bie  abfcanben  gefom* 

menen  ju  jählen  i%  fo  fange  muß  biefeä  SBuch  auch  noch  als 

ein  vcrftcgelteS  angefeljen  werben"*).  9?un  aber  entölt  ge* 

rabe  bie  Bpofatypfe  bie  „4pauptwahr|)eitenÄ  be$  ftathfchluffc* 

©ottcö;  um  fo  nötiger  iß  bafyer  bie  SBiebererwecfung  M 

*ßropheten*$mte3.  Sticht  fo  fafl  ihrer  eregetifefcen  Äunft,  als 

if>rem  neuen  Propheten  *  8mt  rühmen  alfo  bie  3rvingianer 

nach :  baß  baburch  bie  Schrift,  befonber*  bie  bunfferen  Zf}t\it 

berfelben,  auf«  $err(ichfte  gebeutet  werbe.  „£ie  Propheten", 

fagen  fte,  „fmb  ber  lebenbige  Kommentar  ber  Schrift.  S3ci 

ben  öffentlichen  ©otteöbienjten,  beim  Briefen  ber  Schrift  unb 

in  ben  Käufern  einzelner  SWitglieber  ber  ©emeinbe  würben 

*)  »Dtatt)fcf?luf  U,  270;  »gl.  I,  *8. 
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burch  bic  $Bciöfagung  wie  Ströme  be$  pntyl)*tifd?fn  Sichtd 

auf  baä  getriebene  SBort  geworfen,  fo  baß  bie  heiligen  Su- 

cher, unb  namentlich  folche  tytilt,  bie  bi«  bafnn  wie  ein 

tobtet  $ud)ftabe  erfreuen  waren,  wahrhaftig  ein  lebenbige* 

&Bort  Würben.  SBie  ein  £icbt,  bad  an  einen  finftern  Drt 

hinfeheint,  fo  brach  ba$  fefte  2Öort  ber  lebenbigen  SffieiGfagung 

hersor  unb  verbreitete  ficht  über  atTe  SBeidfagung  ber  heili- 

gen Schrift.  2>en  ̂ ßröp^eten  gibt  ber  £err  bae  göttliche 

£id?t  $uin  SBerfMnbniffe  feiner  Söahrljeit,  jur  Enthüllung  ber 

(M;eimniffe  feined  getriebenen  ffiorted"*). 

£r.  3afobi  fyricht  jich  über  bie  eregetifche  unb  theolo* 

gifche  Dualiftfation  ber  3n>ingianer  überhaupt  fehr  befpeftirlich 

aud.  „Die  3n>ingiten",  fagt  er,  „aerratben  ein  fotebeä  ®e* 

mifd)  troefener  Nüchternheit  unb  Plattheit  mit  befebränfter 

Schwärmerei,  eine  folche  «jperatyiehung  großer  2)inge  tn'3 

fcrmfelige  unb  ßleinlicbe,  eine  fold)e  S3erhöl)nung  atleS  Neffen, 

waö  fonfl  für  bie  ©runbbebingungen  ernfter  2Bi(fenfcbaft  unb 

Scbrifterfenntnifj  gilt,  ja  auch  gr6ßtentf)ei(0  einen  fo  auffallen* 

ben  Langel  an  atigemeiner  SBitouug  unb  jugleich  einen  fol* 

chen  Eetteljiolj  auf  bie  eigene  Eifere,  bafj  ihre  (Sigenthüm* 

tiebfeit,  wenn  fchon  ber  9ftontanidmuS  eine  Garrifatur  bc$ 

($htiftenthum$  ifi,  nur  einer  (Sarrifatur  beö  5Kontanldrau$ 

ähnlich  ficht"**).  £r.  3afobi  mag,  wenn  man  etwa  ben 

gelehrten  tykxfö  aufnimmt,  recht  haben.  3mmer  aber  fleht 

hier  SBibel  gegen  SMbel  im  Kampfe,  unb  baju  haben  bie  3r* 

»ingianer  noch  unfehlbare  fluGlegung  burch  i^rc  orbenr* 

liehen  Propheten  fcoraufl. 

3n  ihrer  Stellung  freilich  unter  Dtiätungen  ihre*  ©lei* 

eben  entgeht  ihnen  auch  ber  le&tgenannte  SBortheil.  Denn  jene 

Stichtungen  h^ben  aOe  gleichfalls  unmittelbare  göttlichen  £>ffen* 

barungen  jur  (Srflärung  ber  93ibel,  nur  mit  bem  Unterfchiebe, 

baß  bei  ben  Swebenborgianem  unb  nefromantifchen  Spiri* 

•)  »el  3felln  @.  53.         „Ztl^xifi"  k.  €.  44. 
xxxvil  35 
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tualiften  bie  ©elfl«  überhaupt  ober  abgeftorbene  6eelen  bie 

6tefle  beö  ̂ eiligen  ©eifteS  vertreten.  2Bo  a!fo  ̂ eiliger  ©eift 

unb  ̂ eiliger  ©eift  ftety  wiberftreiten  unb  einanber  gegenfeitig 

Teufel*  freiten,  ba  bleibt  bem  tfat^olifen  natürlitf  niebt* 

übrig,  ald  einfach  bie  $0atfa#e  411  conflattren  unb  bie  fRc 

fultate  ber  ft($  befetybenben  *ßro^etenttyümer  ju  regifhiren. 

2ßie  ed  übrigen*  fommt,  ba(j  oder  unb  jeber  proteftantiföe, 

ofccr  »on  ber  allgemeinen  Jtircfce  abgefallene,  (5f)i(ta$mu$  ̂ u* 

gleich  mit  neuen  unmittelbaren  Offenbarungen  umgebt,  ba£ 

erflärt  ftd)  nietyt  fdjwer.  Denn  jeber  rüf)mt  ftc$  eine*  neue», 

bisher  »erborgen  gewefenen  $Berfianbinffcd  ber  93ibef  über* 

tyaupt  unb  tyrer  propfcetifdpen  $f;eile  inöbefonbere,  fowie  bet 

unbejweifelbaren  6ictyerl)eit  beffelben,  wofür  benn  bo$  felbjt* 

»erfiönblic^  bie  bloße  eregetifcfye  Jtunfi  auöreicfcenbe  ©arantie 

ni*t  fetyn  fann.  Da&er  pnbet  man  baffelbe  Vorgeben  neuer 

Offenbarungen  im  alten  SRontanterouö,  in  ber  erften  lieber* 

täuferei,  wie  bei  ben  <$iliafiif(ben  6eften  von  tyeute;  niebt 

aber  bei  allen  bas  Moment  ber  „neuen  tfir^e",  wie  wir 

gleich  feljen  werben.  $ie  SWontaniften  gaben  auäbrütfli*  a(ö 

ben  3^>^  bed  $araflet  in  iljren  $rop^eten  unb  $ropf)etinen 

an,  baß  burc$  iljn  ein  bef[ere$  SBerftänbnifj  ber  Ijeil.  ©etyrift 

bewirft  werbe;  ebenfo  tl;un  I;eute  bie  SWormouen  unb  bie 

€$afer,  wie  bereinft  #an$  4put. 

SBir  aber  bürfen  nun,  nac^bem  wir  alle  UmfWnbe  ä)'u 

liaftifeber  ©ef<${$t0betra$tu»g  nad)  Sffieltanföauung,  93ibel 

unb  ̂ Parallel  erwogen  fjaben,  auf  bie  wiberftreitenben  9fe* 

fultate  ber  genannten  fircfcen&ifioriföen  Unterfucfcungen  fefbfl 

ein  f,  unb  fofort  auf  bie  irvingianiföen  für  fiefc  übergeben. 

^te  6$afer,  ber  ©runbßotf  aller  amerifaniföen  ß(i« 

Haften  unb  SHiflennarier,  finb  föon  feit  meljr  al$  Jjunbert 

3a$ren  im  vollen  SBeftye  beä  taufenbjäfyrigen  9teta)0,  bad 

beranac$  in  tynen  ben  Umfang  von  4000  Snbivibuen  in  18 

Kolonien  erreicht  $at  3m  3.  452,  (el)rt  i&re  Dogmatif,  mit 
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ber  gefifteflung  ber  papfilichen  2Ra<ht  unb  bcr  ̂ Bereinigung, 

&on  €taat  unb  tfirdje,  begann  bafl  9?ei<^  bc£  ̂ Tnttc^rtfl  itnb 

auch  bie  Reformation  war  nur  „ein  9ttß  in  bie  (Sinheit  unb 

©ewalt  bc3  großen  brachen."  <5tft  al*  bic  prophezeiten 

„1290  Sage  ber  Herwüftung"  um  waren,  ließ  ftch  ber  in* 

jwiföen  aud  ber  Äirctye  Wicber  in  ben  Gimmel  jurüefgefehrte 

göttliche  ©eift  GhriiK,  im  3.  1747,  wieber  herab  unb  würbe 

$um  jweitenmale  2JJenfch  in  ber  (SnglSnberin  Slnna  See,  bem* 

nach  ald  jweite  @»a  wie  bereinfl  al$  ̂ weiter  $lbam.  3eftt 

erfi  war  bie  (Srlöfung  ber  ganjen  SWenfd^eit,  auch  nach  ihrer 

weiblichen  (Seite  nämlich,  »ollenbet  unb  bie  enbgültige  Jtirche 

gegrünbet,  al$  eine  geijtige  Familie  unter  einem  ftchtbaren 

Dberhaupte,  bad  ftd)  in  bem  bie  „keltern  (Shriftufl  unb  9(nna" 

sertretenben  6^afer*SWinijterium  $u  9ßew*£ibanon  präfentirt. 

$amit  brach  felbftoerftanblicr}  auch  gleich  bie  neue  SBeltorb* 

nung  an,  unb  bie  6$afer  leben  feitbem  alä  reeipirte  Bürger 

M  gegenwärtigen  taufenbiährigen  Sfceichä.  Cd  folchen  würbe 

heiraten  unb  tfinber  haben  ihnen  übel  anflehen ;  fte  freien 

baher  nicht  unb  (äffen  (ich  nicht  freien,  wie  »ollenbeten  w£ei« 

(igen"  gekernt;  in  ©ehorfam  gegen  bie  JDbern  (eben  fte  in 

abfoluter  $lbgefchiebenheit  &on  ben  @hren  unb  Remtern,  £5n* 

beln  unb  Kriegen  ber  SBelt,  in  ewigem  ̂ armtofen  grieben 

unb  in  »oflftänbiger  ©emeinfehaft  ber  ©üter,  in  flöfterliche 

(Eommunitäten  georbnet.  9110  wirflicr)e  ̂ Bürger  be$  taufenb* 

jährigen  9feiche$  bebürfen  bie  Bewohner  ber  <5hafer*Jtlofier 

natürlich  auch  aller  ber  alten  iBermittelungen  be$  £eil«  nicht 

mehr,  haben  baher  weber  Saframente,  noch  Slltar,  webet 

Äanjel  noch  Liturgie  noch  .ßlerud ;  ihr  ©otteöbienft  beftefjt  in 

hüpfenben  Sä'njen  unb  jubelnben  ©efangen,  wobei  bie  wonne* 

feiigen  Söoflufifchauer  beä  Millenniums  fte  au  burchjittern 

pflegen  vom  Scheitel  bis  ju  ben  Sehen.  $>ad  Sicht  ber  neuen 

JDffenbarungen,  welche  nachtraglich  auch  gebrueft  würben,  fyat 

enblich  bei  ihnen  bie  Bibel  überftrahlt,  fo  baß  einer  ihrer 

Jüngflen  Sefudher  in  ber  ganjen  großen  (Solonie  2öater*liet 
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nirgenbS  eine  S3ibe(  ju  ©efidjt  Warn*).  Daß  baS  taufenb* 

jährige  $ei<$  über  etliche  SBinfel'SRevublifen  ber  weftluten 

Union  ft<$  ni<bt  ̂ inau^erftred te ,  baS  war  unb  iß  eben  ni#i 

bie  6<$ulb  ber  6I;afer. 

$ie  TOormonen  mit  ihrem  „^weiten  ̂ arabieS"  §aben 

tobefi  bie  <Eache  gleich  anfangs  anberS  angefteflt,  bamft  baS 

Millennium  nicht  auch  bei  ihnen  wie  bei  ben  Shafern  unter 

ben  Scheffel  geftellt  unb  ber  übrigen  SBelt  vorenthalten  bleibe. 

3hre  neue  #ird)e  folf,  im  geraten  ©egenfafc  ju  ber  ftagntren* 

ben  (Stabilität  ber  fhaferifd)en ,  vielmehr  eine  recht  fräftige 

gortentwieflung  ̂ aben.  Anflatt  bal;er  alle  gefcblecbtlicbe  $er< 

miföung  $u  vertonen,  als  ein  nur  bem  3eita(ter  ber  Sünbe 

«nftanbigeS  $>tng,  f)e\xatf)<n  fte  vielmehr  jeber  (Sinjelne  foviel 

SBeiber,  als  er  nur  befommen  vermag,  bamit  bie 

ber  „^eiligen"  förberlicbft  ftch  multiplicire ;  unb  anftatt  gum 

ewigen  grieben  $u  fäwören,  prebigen  fie  vielmehr  baS  Schwert 

gegen  ben  $lntic&rift  unb  gegen  bie  „Reiben* ,  b.  b-  öf9cn 

2Ule,  bie  bereinfl  ber  Ausbreitung  ihrer  neuen  SBeltorbnung 

ftd)  wiberfefcen  »erben.  Sie  beftyen  alfo  jwar  für  fleh  be* 

reite  baS  taufenbjährige  Seich,  aber  bis  jefrt  nur  gleichfam 

in  nuce,  infoferne  fie  bie  neuen  Offenbarungen  unb  bie  SBun« 

bergaben  ber  ̂ pofteljeit  jur  volligen  ̂ erfteöung  beffelben  be* 

fijcn.  $en  gänjlichen  Verfall  ber  erßen  tfirebe  Ghrifti  ba< 

tiren  fte  ba^er  ganj  confequent  fd)on  von  bem  Momente  beS 

SobeS  ber  ?lpoftel.  (Srflären  nicht,  fagen  fie,  „bie  fogenann* 

ten  flireben  mit  wenigen  Ausnahmen,  bafl  eS  feine  neuere 

Offenbarung  mehr  gibt,  als  bie  beS  %  Söenn  aber  Die 

im  SR.  %.  enthaltenen  Offenbarungen  bie  legten  ftnb,  fo  ftnb 

auch  bie  $erfonen,  tonen  fte  gegeben  würben,  bie  legten  von 

©ott  berufenen ;  unb  f)bxt  bie  (unmittelbare)  Berufung  burd) 

©Ott  auf,  fo  hört  auch  baS  Seich  ©otteS  auf  in  feiner  @nt< 

142  ff. 

Digitized  by 



tteuefle  <M<We  bc«  $rotfflantf*mu*.  54t 

toitffung.  Die  flirre  (£$rifH  auf  (Srben  war  nie  fcorljanben 

o&ne  gott&egeifterte  MpofW  unb  ̂ roptyeten.  Die  heutige  tyxi* 

ftentyeit  aber  $at  fogar  bie  gre*f)eit  unb  g<$amloftgfeit  ju 

feigen,  fie  bebiirfe  berfetben  ni<$t;  folglid)  fagt  fte  bamit,  fle 

brause  aud>  nirfjt  $ur  (Einheit  beö  ©laubenä  ju  fommen. 

Die  (demente  be$  Slufrufjr*  unb  ber  3*tftörung  fmb  tief  in 

jebe*  !Rei<b,  in  jcbeS  religiöfe  unb  foctale  elftem  gefäet,  mU 

<$eö  nidjt  unmittelbare  unb  fortgefefcte  Offenbarung  jur  ©runb* 

läge  Ijat.  3n  ber  heutigen  (Ef)riftenljeit  ijt  nur  ber  leere  9?atne 

»on  (Ssangeliften  unb  Birten  jurürfgeblieben  o&ne  einen  6cfcat# 

ten  t>on  9Racbt  unb  pro^^etif c^er  (Srfenntnifj.  golglicfc  ift  bie 

SSetbinbung  beö  Rimmels  unb  ber  (Srbe  —  für  natyeju  1800 

3a$re  (b.  t.  bie  jum  6.  Slpril  1830)  unterbroc&en  twrben''*)- 

6o  bie  Hormonen;  unb  barna#  ma<tt  ft#  i&re  @efc$ic$tö* 

tJetca(fctung  natttriiety  fefyr  fummarifö. 

3m  geraben  ©egenfafc  ju  ben  Hormonen,  toelcbe  burdt) 

ffyre  neue  Jtircte  »orbertyanb  aud)  o^ne  förmliche  Söieberfunft 

be$  #errn  ba$  neue  SBettafter  tyerfteflen,  freien  befjfafle  bie 

in  Deutfctyfanb  jerftreuten  «jpvperpietiften ,  ober  fcorjugStoeife 

fogenannten  w6tiüen  im  £anbe",  unb  bie  Darbten.  SBeE 

tfynen  tritt  bad  Moment  ber  neuen  <ftird)e  gänjfidj  gurücf 

hinter  ba6  Moment  ber  Sßieberfunft  5  erft  bfefe,  glauben  fie, 

toerbe  Jene  lieber  jur  golge  $aben.  Die  Orunbanfc^auung 

aber  iß  itynen  bennod)  mit  ben  Hormonen  nic$t  nur  im  SM* 

gemeinen,  fonbem  aud)  in  ber  fpecielfen  gaffung  gemein.  Stm 

Harflen  pnbet  lefctere  ftcr)  bei  ben  tt>ürtembergifc$en  £offman* 

nianern  audgefprodjen :  bie  Stufgabe  ber  dtircfce  ßtjrijii,  fagen 

biefe,  mar  „fodaler  unb  nationaler  9?atur.Ä  D.  i.  ber  ganje 

jübifebe  €oaaIi$mu$,  ba$  3ubent>olf  al*  fol($e0,  ni<*t  b(of 

einzelne  (Dut^erjigen ,  tyStte  Stöger  M  (Stjangelium*  »erben 

foflen.  Dann,  erftören  jene  „&\Uen"f  toenn  3frae(  im 

©(auben  feinem  Äönige  jugefaflen  wäre,  §5tte  ba$  ©»an* 

•)  3m  English  Re?icw  a.  0.  JD.  p.  123  ff.  133.  272. 
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gelium  in  „«gerrlictyfeit1' ,  b.  i.  ald  wa^re  fit^t6are  äirtbe, 

auGgeljen  fönnen  in  bie  SBeit,  watyrenb  eä  jefct  in  „fiebrig* 

feit",  in  SBernufcbung  mit  ber  SBelt  Patt  in  i&rer  BeivättU 

gung,  ausgegangen  iß.  $er  SBeg  ber  «£>frrlt<tfeit  fann  jefct 

nur  burc$  bie  gweite  (Srfcbeinung  be#  §errn  lieber  betreten 

»erben,  unb  jeber  SSerfuc^  #  ofyne  biefe  eine  wirflic^e  neue 

Stirbt  ju  grünben,  Ift  fret>ell;afte  (Sigenmättyigfeit*).  €o 

Marren  bie  Strtnen  in  firc^enlofer  3trffrfuun0  ber  SBieberfunft 

entgegen.  9?amentücb  iP  e$  bad  *ßrinch>  ber  nad)  i^rem  ©rün* 

ber,  bem  3rlanber  3o^n  S)arbt),  genannten  ©efte  ber  2>ar* 

btyPen  ober  *pivmoutty*  ©rüber,  baß,  8ngefl($ta  ber  unmitfei* 

bar  beuorfie^enben  2Öieberfunft  (Sfyripi,  alle  fir$(i$e  Drga* 

nifation  nidpt  nur  niefct  forberlicf),  fonbern  abfolut  fcbüblid) 

w5re.  %\xä)  fie  ftnb  infyirirt,  ifjrc  neue  Offenbarung  besiegt 

(1*  aber  nur  auf  bie  SBieberfunft.  (Sin  93efu<$er  ifjre*  ©ot* 

tcöbienPeä  ju  SBe&ety  in  ber  <£<$weia  fcfcilbert  ben  trüben  pn* 

flern  (Sinbrucf  biefeö  cfyripiicben  3ubent$umS,  bie  gebSmyfte 

6timme  i§rer  enbiofen  ©efange,  in  iljren  fteben  foWol)(  ba$ 

©eprSge  ber  trübfeiigften  3*tfnirfc&ung  alä  ber  übermannte* 

jlen  Erwartungen  bezüglich  ber  natyen  *Paroupe**). 

3)ie  3rt)ingianer  ifjrerfeita  erf(5ren  gfeicbfaflfl  bie 

nafje  be&orPefjenbe  Söieberfunft  für  bie  w£auptwafyrf)eir  ifyrcr 

Offenbarung,  e$  wäre  bemnad)  augenfcbeinlicfc  am  einfachen 

unb  confequentepen  gewefen,  wenn  pe  bem  firc$en(ofen  (Stanb* 

jmnft  ber  2)arbi>pen  pcb  angeföloffen  Ratten.  5D?an  pefjt 

auc$  in  ber  Xfyat  niefct  ein,  woju  i§re  neue  Äirdje  unter  \oU 

<$en  UmPanben  bienen  fofl.  <Sie  iP,  wie  gefagt,  eigentlich 

bloß  jweäfoä  angepirft.  9fur  infoferne  iP  im  iröingianifcben 

Softem  logiföer  3ufflmmenfjang  jwiföen  bem  $unft  t>on  ber 

Jltrc^e  unb  bem  fßunft  t>on  ber  Söieberfunft,  af*  au*  le&term 

*)  «Bgl.  Qiflox.'pom.  Stattet  SBb.  36.  @.  1054  f. 

*♦)  Stormf*.  St.sQ.  vom  22.  SRär|  1853;  »crgl.  Ämajeltuna  1855. 
Öle.  281  93<tl 
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ber  ©runb  (ich  erfl&rt,  warum  ber3werf  ber  e r  fie n  Kirchen* 

©rünbung  @^rif)i  t>erriteft  warb.  3nfoweit  nimmt  auch  bie 

innngianifche  ®efthicbt«belrachtung  einheitlichen  Verlauf.  So* 

halb  fie  aber  bie  *>ollige  Vereitlung  ber  erflen  Äircbengrün* 

billig  erliefen  t)at,  ergibt  (ich  al6  logifthe  Folgerung  nur: 

entweber  neue  tfirchengrünbung  ober  fofortige  SBieberfunft, 

nicht  befbe«  jumaf.  2>enn  bie  SBieberholung  ber  erfien  äir# 

chmgrünbung  \)at  jwar  aOerbingä  ein  neueä  $Geltalter  $ur 

noihwenbigen  golge,  feineäroegft  aber  bie  fofortige  SBieber* 

fünft ;  vielmehr  fegen  bie  Hormonen  ihrer  Stirpe  offenbar 

»iel  natürlicher  eine  weitere  felbflftönbige  ®efchicbte  unb  (Snt* 

wicflung  auch  für  ba£  neue  Sßeltalter  bei.  3rt>ingianifcfce 

Äirdje  unb  irt>ingianifcbe  Söieberfunft  ftnb  ba^er  nur  für  bie 

tröingianifche  ®efcbicht*betracbtung  nicht  je  etroa6  für  fich, 

unb  fobalb  und  ledere  auf  bie  nahe  ̂ aroufie  hingeführt  haben 

wirb,  werben  wir  genötigt  fetjn,  bie  neue  Jtirche  noch  « töfn* 

ju  behanbeln. 

Tie  alfgemein  chiliaflifche,  unb  refp.  überhaupt  proteflan* 

tifche,  ©runbanfchauung :  bafj  bie  in  Ghriflo  angefangene 

göttliche  £eil$öfonomie  nicht  nur  an  ben  (Sfnjefnen,  fonbern 

auch  in  i^rer  Totalität  burch  bie  (Einzelnen  f)abt  au  6$an< 

ben  werben  fönnen  unb  wirflich  au  €chanben  geworben  fei  — 

liegt  natürlich  auch  ber  ir&ingianifchen  ©efehiebtäbetraebtung 

ju  ®runbe.  (§&  fragt  fich  nur:  wann,  wie,  warum  fie  un< 

tergegangen  fei?  3n  ber  Antwort  ber  3t&ingtaner  manifeflirt 

fich  ebenfofehr  bie  eigenthümliche  ®eifligfeit  ihre«  eherne,  at* 

bie  ohne  allen  Vergleich  furebtbarfle  SBerfennung  bcö  Verhält* 

niffe«  ®otte$  jur  SBeltgefdjichte.  €ie  antworten  nicht:  „weil 

bie  3uben  rieht  al$  SBolf  fich  $um  Präger  be3  (S^angeliumö 

bargeboten  haben*,  benn  fie  feljen  wohl,  baß  biefe  Antwort 

bei  »erwanbten  Dichtungen  auf  ein  l  ei  blich  e$  «Millennium 

•  hinausläuft,  &on  bem  ber  Srfcingiantemuö  nicht«  wiffen  will. 

<£ie  antworten  vielmehr:  weil  bie  erflen  (Shriflen  fchon  »er* 

fäumten,  bie  fofortige  SBieberfunft  be«  «$errn  ju  erbeten,  unb 

Digitized  by  Google 



544  Stouejle  ®tW$tt  Ut  ̂ roteflantWmu«. 

ftch  ftott  beffen  einer  nicht  au$f<b  ließ  lieb  unb  unmittelbar  gott* 

liefen,  fonbern  mehr  menfölicb  vermittelten  unb  natürlichen 

gortfüfjrung  ber  Äircbe  überliefen.  $enn  nach  bera  Mathfcbluß 

©otteS  $ätte  eine  folebe,  jeft  aebtjehnhunbertjährige,  @e* 

f^ic^te  berJtircbc  gar  nicht  ftattf)aben,  fonbern  aldbalb  nach 

ber  Himmelfahrt  bie  SBieberfunft  unb  bamit  baS  taufenN 

jaf)rige  Dfeid?  eintreten  foüen ;  biefer  föathfcbluü  (Sottet  war 

e£,  ber  ba  vereitelt  mürbe.  Unb  bieg,  baß  bie  fofortige  SBie* 

berfunft  be$  £errn  an  bem  (Eigenwillen  ber  ©laubigen  febei* 

terte,  gefebafj  f$on  mitten  in  ber  Slpofielg efd? id?te. 

9Jnt>er$,  ald  eben  fo,  fann  man  bie  ©runbanfebauung  ber 

3roingianer  toofyi  faum  wfie&en,  ba  if)re  2)ogmatif  au$* 

brütflich  lehrt:  „wenn  bie  et(*en  dapifel  ber  «pojlelge* 

febiebte  ein  fo  ungetrübte*  Silb  ber  äirebe  ©otteS  im  $ln* 

fange  geben,  fo  entfyrach  jie  aueb  in  ber  SBirflicbfeit  friefer 

herrlichen  Betreibung ;  e*  if*  aber  unoerfennbar,  baß  in  ber 

Äirc^c  ftcb  früfjjeitig  bie  tfeime  ber  6ünbe  unb  be*  Wbfallö 

geigten,  wobureb  ©ott  genötigt  würbe,  feine  Äinber  mit 

3üc^tigung  ̂ eimjufiKben,  Patt  fte  jur  balbigen  (frfütlung  ber 

ihnen  verheißenen  £errlithfeit  ju  führen;  .  .  bie  ©emeinben 

blieben  niebt  in  ber  etften  Siebe  unb  in  ber  innigen  (Sefyn* 

fu<$t  nach  bem  wieberfehrenben  Herrn,  unb  bie  Slpoftef,  Patt 

ba*  3»el  ihrer  Söirffamfeit  auf  (Srben  in  biefer 

aweiten  ̂ ufnnft  6f;ri(ii  ju  erreichen,  mußten  Stuart 

beö  fommenben  Abfall*  »erben,  unb  entfchliefen  warnenb 

unb  weisfagenb  von  ben  gefährlichen  3*iten,  benen  bie  Jtirche 

©otte*  entgegenging"  *). 

@o  war  alfo  noch  mitten  in  ber  Hpofleljeit  bie  befcbloffene 

5Bieber!unft  vereitelt,  bie  göttliche  £eil$öfonomie  baburch  ge< 

Deitert,  unb  faft  in  bem  ÜRoment,  wo  bad  jübifche  SBolf 

für  ben  ffiathfötuß  ©otte*  fich  unnüfc  ma*te,  auch  f«on 

„ba*  (Snbe  ber  <hrifllichen  Haushaltung »  für  3aWuntot* 

*)  6$.  Bd^m.  ©.  18  ff. 
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hinaus  gegeben.  SMefe  ̂ c^rtfl(tc(e  Haushaltung*  lonnte  jefct 

abermals  nicht  raef>r  fetyn  als  baS  afte  3ubenthum,  triebe? 

nichts  anberS,  als  eine  abermalige  SBorbereitunq  auf  bie  wirf* 

Ucfcc  „(SrfüHung  beS  göttlichen  planes  mit  bet  3»cnf<*^ek." 

„•Die  Jtircbe  war  ntc^t  auf  ein  jenfeitigeS  $oblenre{$,  Weber 

für  ihre  innere  ÜBoflenbung ,  noch  für  ihren  gufünftigen  M)n 

unb  bie  ihr  »er^eißene  £errlicbfeit  angemiefen,  fonbern  ©ott 

hatte  Sitte*  für  fte  getfjan,  was  erforberlicr)  war,  um  fte  in 

tiefem  Werblichen  £eibe  unb  in  biefer  gefallenen  2Belt  auf  bie 

plofcliche  ©anbtung  beS  SeibeS  unb  bie  2Bieben>ereinigung 

mit  ihrem  »erflärten  Raupte  unb  auf  eine  $h«toahme  an 

feinem  jufünftigen  SRegimente  ju  bereiten."  916er  wenn  and) 

biefer  $errlic$e  ©laube  „bie  eigentliche  Hoffnung  berjenigen 

war,  welche  baS  apofiolifche  3<"9M(*  angenommen",  fo  ̂ielt 

bo$  bie  Äircbe  fte  nicht  feft.  2öie  bie  3uben  ben  gefomme* 

nen  «&eilanb  im  6tanbe  ber  „(Srniebrigung"  nicht  erfann* 

ten,  fo  verwarf  bie  folgenbe  @hriftenheit  „fein  gweiteS  Äom* 

men  in  «fperrlichfeit* ,  unb  fo  war  baS  (Scbicffal  ber  Stirbt 

entfct)ieben.  $IIS  fieberten  Beweis  ihres  Abfalls  ̂ aben  wir 

heute  noc^  bie  Xfyatfafy  r-or  uns,  bafj  fte  nicht  fo  gut  wie 

©einnachten,  Dßern  unb  ̂ ftngftcn  ein  gefi  bet  —  ffiieber* 

fünft  begebt*). 

SWan  fönnte  ben  3t»ingianern  fagen:  aHerbingd  fei  jene 

Hoffnung  unb  €ehnfucr/t  unter  ben  erfreu  Ghfiften,  unb  na* 

mmtliä)  ben  3ubencr)riften,  auS  leicht  erflarlichcn  Orünben 

fchr  lefrenbig  unb  feljr  ̂ auflß  gewefen;  aber  eben  bie  $l;at* 

fache,  baß  ber  £err  nicht  wiebergefommen,  fei  ja  ber  im* 

umfiofjlichße  93ewet'S,  baß  jene  Hoffnung  irrthümlich  gewefen 

unb  fie  getSufcbt.  Slflein  man  würbe  bamit  bei  ben  3tt?ingia* 

nern  nichts  ausrichten  5  fie  würben  bennoct)  jene  cbiliajtifcben 

3rrthümer  als  bie  chriftliche  „igiauptwahrheit"  fehlten  unb 

fagen:  baß  bie  SBieberfunft  beS  $errn  nicht  erfolgt,  fei  eben 

•)       S3ö§m  6.  4.  10 ;  »gl.  wKaÜ)fd)luf«  )t.  II,  53  et  pussim. 
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8c$utt>  ber  Ätrcbe  fetbft  geroefen,  melcbe  ben  £errn  fjätte 

$erabbeten  unb  £erbeijie§en  tonnen.  $afj  bieß  niäft  gef#a$, 

Ijatte  fofort  bie  traurigften  gotgen.  $>ie  Äirdje  warb  jefct 

einer  menfeblicben  (Sntwitfiung  Eingegeben;  bie  unmittelbare 

Berufung  burety  ®ott  warb  mißartet  unb  Ijörte  auf;  bie  ur* 

fprüngli$en  Remter  würben  ebenbeftyalb  niebt  mel)r  fefrgetyal* 

reu;  t)on  ber  SüÜe  bed  (Seifleä  in  ber  ftpoffrtjeit  blieb  ba^er 

nur  mefcr  ein  flagli^er,  (tetd  fi<$  minbernber  Ueberrejt  jurütf. 

Hfled  ba*  flaut  in  nottywenbiger  Söecbfetwirfung  ju  einanber 

unb  im  engten  3 u  1 a nimen^ange  mit  bem  Aufgeben  ber  Jenv 

Iid)cn  Hoffnung  t>cn  ber  SBieberfunft.  93aib  faraen  Mjrer, 

welcbe  bem  93olfe  biefe  Hoffnung  fogar  al$  ungefunb,  ge* 

fa^rli<6  unb  barum  fcerwerflid)  Dorfteflten;  unb  ebenfo  Ijat 

man  feit  3a$rf)unberten  in  ben  6d)ulen  entfebieben,  baß 

folcfce  Saaten,  wie  fie  bie  ©täubigen  in  ben  Sagen  ber  2tyo; 

fiel  erlebten,  Offenbarung  bet  9Jc\ic$t  unb  «gerrlicbfeit  be« 

auferftanbenen  ̂ errn  in  ̂ eityn  unb  SDunbern,  niebt  wie* 

berfr^ren  foüten.  €o  gefcfcafc  ed  au<$.  ©er  bewunbert  nid?t 

bie  Dpferfreubigfett  unb  ben  ®lauben*mutlj  ber  «Märtyrer 

unb  SBefenner,  baä  ernfte  fingen  nad)  Heiligung  unter  ben 

©ifebofen  ber  alten  3*it?  «ber  bennoeb  ift  bei  tynen  afle* 

febon  auf  bloße  Kettung  einzelner  Seefen  gerietet,  unb  „fudjt 

man  unter  tynen  Dergeblicb  bie  rechte  (Srfenntnif  ber  menfd)* 

lieben  SBerfcbulbung,  wobureb  baö  boUe  sJÄaß  ber  göttlichen 

©nabe,  wie  fie  im  apofioUf<ben  3^Ü«(ter  vorf;anben  war, 

gehemmt  würbe,  unb  bie  <£el)nfud?t  be$  £errn  nacb  ber 

Sammlung  unb  ©otfenbung  feiner  flirre  unerfüllt  blieb"*). 

5Die  21  p  oft  et  waren  bie  alleinigen  $fu$fpenber  bed  $ei* 

(igen  ©eißed;  mit  i$rem  £obe  aber  erfofeb  ba$  Styofiolat 

a!6  befiimmted  Stmt;  ba  alfo  „feit  1800  3a$ren  SRiemanb 

me$r  mit  geregten,  unb  noc$  weniger  mit  anerfannten  8n< 

?)  <S$.  fBö$m  ®.  16.  28. 
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(prüfen  auf  ben  9tomen  eined  2lpofte($  aufgetreten  ifl",  fo 

fann  nicht  fcerwunbern,  baß  ber  $araf(et  feitbem  fo  feiten 

geworben  **).  $>ie  ©iföofe  an  ber  6tefle  ber  eigentlichen 

^ipoftel  fonnten  nur  bad  Pon  biefen  an  Seljre,  Suftut,  Difci* 

plin  Ueberlieferte  erhalten;  fo  mußte  „ber  urfprüngliche  S3e* 

ruf  ber  Jtira)*,  burch  innere*  3Ba$6t$um  unb  innere  53ott* 

enbung  auf  bie  Sßieberfunft  Gtjrifti  bereitet  ju  »erben,  Per* 

geffen  »erben,  unb  an  feine  ©teile  bie  geringere  Aufgabe 

treten,  bie  ©Ictubigen  in  biefer  Sßelt  moglicbft  unbcflccft  ju 

erhalten  unb  fte  auf  ben  £ob  ju  bereiten.4  8ber  auch  baju 

fehlte  föon  bie  nötige  ©eiMfMe.  $ie  öifchofe  perorbne* 

ten  jum  Slmte  bureb  «§anbauflegung,  aber  bief  war  nicht 

me^r  bie  £anbauflegung  eine*  8lpoftelö,  unb  für  bie  53i* 

fc^of6n>fir)f  felbf!  trat  jefct  „ber  febwaebe  Stothbehelf  einer 

(Sinfefrung  be«  $3if<hof«  bureb  mehrere  feine«  ©(eichen  ein.* 

3ubem  waren  feine  Propheten  mehr  ba,  burch  beren  £icbt 

in  ber  erjten  Jtircbe  bie  SRctnner  erfannt  würben,  bie  ber 

£err  fich  ju  feinem  SMenfre  autferfejen.  „Da*  aflmctylige 

SJerfcbwinben  ber  ©aben  be$  ̂ eiligen  ©eifted  im  Saufe  bed 

^weiten  3a$r$unbert6,  unb  namentlich  ber  ©abe  ber  Seid' 

fagung,  war  ein  Seityn  ber  Dämpfung  bed  ©eijteä  ©otteö 

unb  ber  2lbfchwäcbung  beö  ©lauben«  in  ben  ©emeinben; 

bie  SMfcb&fe  ofjue  bie  geiftlicbe  Unterfhl&ung,  bie  fic  im  vÄn* 

fange  im  apoftolifeben  Sfmte  hatten  /  fanben  eä  leichter,  Ort»* 

nung  bei  ben  öffentlichen  ©otteGbienfien  gu  halten,  wenn 

nur  bie  Slmtätra'ger  fprechen  bitrften;  e$  war  leichter,  alle 

©elfter  jum  Schweigen  }U  bringen,  a(6  bie  ©eifkr  (b.  i.  bie 

weiäfagenben  *ßerfonen)  $u  prüfen."  60  h^tte  bad  prophe* 

tifche  »rot  fchon  gar  nicht  mehr  wirffam  fe^n  fönnen. 

fticht  nur  bei  ber  Berufung  gum  Hmt  mußte  ftch  biefer  2ttan* 

)  ©.  fc(e  §(u^üge  au6  3rtitRgtanrr;<§d)riften  fcci  @.  3B.  £  et)  mann, 

Saptifienptebigtt  in  Salin:  „Uebet  bie  3t*titgianer."  Hamburg 
1853.  ©.  21. 
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gel  proj>hetif<her  grleuchtung  fe^r  fühlbar  machen,  fonbern 

auch  bei  ber  6chriftau«legung.  „ßntroeber  mußten,  nachbem 

Feine  tyxopfyettn  mef)r  ba  rinnen,  bie  @ef)eimniffe  ber  €ct)rift 

unaufgefrhloffen  bleiben,  ober  ihre  Deutung  bem  €:charfftnn 

unb  ber  $hantafie  ber  SRenfchen  anheimgegeben  roerben." 

Da6  Unglücf  be$  Abgang«  M  ̂ rc^^etif^en  Hintes  würbe 

grofjer  in  bem  9Äafie,  ald  bie  Spaltungen  gunafymen.  5>ie 

©erfammlungen  ber  ©ifööfe  ober  bie  (Soneilien  tonnten  feinen 

(grfaf  leiten  für  bie  tnangelnben  SCpopel  unb  Propheten.  Schon 

befjroegen  nicht,  weil  bie  93ifchofe,  eigentlich  nur  über  ein* 

jelne  ©emeinben  gefefct,  hiemit  auftraten  alä  Jjöchfxe  dichter 

über  alfgemeine  Vorgänge  ber  tfirche.  ©anj  mit  Unrecht 

fteht  man  bal;cr  „in  ber  bifd?öfli$en  Äirche  bed  jtneiten  unb 

britten  3afyr$unbert6  ein  dufter  firchlicher  SBoUfommenbeit" ; 

vielmehr  ifl  »bie  äirche  unter  ben  ©ifchbfen  in  allen  Stücfen 

unb  immer  mehr  jurücfgegangen"  *). 

(£$  liegt  auf  ber  $anb,  »ad  eigentlich  fylUtit  gefchehen  foden: 

2öieberl)erftellung  ber  Remter  ber  Jflpojtel  unb  ber  tyxoyfytttn, 

unb  Befefcung  jener  Remter  burch  unmittelbare  Berufung  »on 

©ott.  2Bie  bie  „©ebetSuereine"  in  (Snglanb  bieg  im  3-  1830 

fertig  gebracht,  roerben  roir  fpÄter  fe^en.  Sin  jenem  bebeu* 

tung$t>oflen  SBenbepunft  chriftlicher  Äirchengefchichte  bagegen, 

al$  bie  graufara  ©erfolgten  plöfclich  bie  £errfcbenben  rour* 

ben,  roar  man  weit  entfernt  r>on  folcher  (Sinficht.  @S  roar 

n>ieber  ber  alte  ©runb:  ber  3ubel  über  bie  93efel)rung  be$ 

römifchen  tfaiferd,  bie  (Stellung,  bie  man  il)m,  bem  Unge* 

tauften,  in  tfirchenfachen  jultef ,  „beuteten  mel)r  auf  eine  in 

ber  flirre  vor^anbene  6e^nfucbt  nach  äußerer  fRuf)t  unb 

irbifcher  ©röfje,  ale  nach  ber  Sßieberfunft  ßfjnfii  unb  nach 

ber  ̂ errlichfeit  ber  Buferftehung. "  8n(tatt  baljer  auf  £er* 

beijiehung  beS  $(ntichri(t,  ber  (Sntrücfung  burch  bie  Suft  unb 

•)  (5$.  »o$m  6.  134—141. 
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olfo  ber  SBieberfunft  $u  benfen,  fchfug  bie  Äirche  brtbe  tyt 

offenflehenben  fallen  SBege  jur  örljaltung  fachlicher  (Sin^eit 

jumat  ein. 

$et  eine  biefet  Söege  war  „eine  Anlehnung  an  bie  ihr 

ttic^t  mefyr  f einbüße  weltliche  *D?acht  unb  eine  Hufrechtfjal* 

tung  fachlicher  Sehre  unb  firchlicher  Drbnung  burch  ben  Slrm 

be6  »elHi^en  £errfd>er$  auf  jtojtat  firchlicher  6elbftfranbig> 

feftj  ber  anbete  bie  (Smporhebung  eine*  il)rer  SBifcfcöfe  in  bie 

urfprüngfiche  (BteÜung  be$  ttpofiotatft,  unb  ber  SBerfuch,  bie 

gefammte  Kirche  ihm  unterjuorbnen.  £er  erfte  2Öeg  würbe 

im  Djten,  ber  streite  im  SBefien  ber  (5f;riftenl)eit  eingefchla' 

gen.*  (Srflereä  war  eine  „ertöbtenbe  Unterwerfung  ber  Äircfye 

unter  bie  weltliche  ÜRacht";  Scfctered  „eine  neue  ©ünbe", 

weil  baburch  „ber  SMföof  einer  einzelnen  SMöcefe  $um  £aupt 

ber  ganzen  (5$rifienf)eit  erhoben  unb  bem  brfonbem  Slpoßel, 

ben  er  vertreten  foflte,  eine  ©teile  über  feine  SWitapoflel 

angewiefen  wirb,  bie  er  nach  ber  Schrift  nicht  innehatte.« 

3war  fie^t  bie  iroingianifche  $ogmatif  wohl  ein:  ba§  ba3 

sßapßthum  „auf  bie  $anbgreif(idtfe  SBeife  für,  SBahrfjeiten 

gejeugt  f)at,  bie  ohne  ba$  (Sntßeljen  unb  ben  gortbeftanb 

biefer  rein  firchlicben  ©ewalt  ©efa^r  liefen,  gänzlich  au$ 

bem  Sehen  ju  fcerfchwinben."  Sie  meint  „bie  überaus  wich* 

tige  SBBa^eit  t»on  ber  6elbftf!5nbigfeü  ber  Kirche  ald  einet 

goMitfen  Stiftung  unb  \>on  ihrer  göttliche«  Berechtigung  al« 

folcher  ben  weltlichen  .gerrfchern  gegenüber";  bann  „bie  din* 

heit  bcö  föegimentd  unb  ben  geglieberten  JDrganiSmuä  ber 

Hierarchie"  —  furj,  fte  meint  ben  gefunben  Äirchenbegriff. 

£>oc$  fchwanft  fte,  ob  nicht  sielleicht  „eine  unrechte  Serbin* 

bung  ober  gar  Serfchmeljung  be$  firchlichen  £>rgani$mu0 

mit  bem  bed  Staated"  weniger  oerberblich  gewefen  wäre.  Sie 

hat  gute  ©rünbe  $u  biefem  Sebenfen: 

,3m  lefcteren  ftatk  ifl  otelletc^t  eher  Hoffnung  auf  ©ufie  unb 

Söeffetung,  wenn  nicht  bie  93erbinbung  mit  ber  weltlichen  2Wa<ht 
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gu  töbtenb  auf  M  firc^ttc^c  ©etoufjtftyn  gmtrft  hat    3Bo  a6cr, 

toie  in  ber  römfftyen  Ätrelje,  ©otteä  urforüngtiche  £>rbnung  burd) 

ein  felbfkrfdjaffeneö  firdjtirfjeS  Organ  erfefct  unb  für  immer  aud* 

gcfc^Toffcn  »orten,  ba  glaubt  man  alle  Wütet  ju  Seppen,  nicht 

nur  um  baö  überlieferte  unb  borljanbene  9Wa§  göttlicher  fiefyre  um) 

himmlifä)er  ©nabe  $u  erhalten,  fonbern  aud)  um  31t  jeber  Qdt  ein 

neue«  ütfafj  herborjubringen ,  um  alle  »ortyanbenen  SRänget  gu  Se» 

feinden.  £ic  üble  Sage,  worein  oorjüglfdj  bie  römifä)e  Äirä)e  fid) 

feiler  gebracht  Ijat,  unb  bie  eine  grrudjt  i^red  bermetntlidjen  93or* 

gug0  iß,  wirb  erfl  bann  oolljiänbig  offenbar  werben,  wenn  ©Ott 

jur  $Bfeberherjte(lung  unb  Einigung  feiner  Äirdjc  ba$  apoflotffdje 

5lmt  in  ifcr  »ietcrenoeclt.    (Sine  große  ©laubentyrüfung  nnrb  ein 

fola>8  ffierf  ©otte*  für  alle  %f)tik  ber  G^rijten^eit  werben,  aber 

ber  romifetyen  JUrc^c  möd)tc  e$  bopvelt  ferner  fallen,  ton 

®ott  gefanbte  Olpoftcl  anguerfennen ,  nacfybem  ff e  feit  bieten  Satyr» 

^uuberten  e$  für  t^rc  eigentliche  Aufgabe  gehalten:  bie  SEBelt  ba* 

»on  gu  ü6ergeugen,  bap  bie  gefammte  ̂ ^ripen^cit  an  bem  römi« 

f$en  Siföof  alle«  bad  hat,  tt>a$  bie  Äirche  im  Anfange  in  einem 

»on  ©ott  gegebenen  SJpoftotat  befaß"  *). 

S)ie(e  gurcht  ber  SroingSaner  ift  geiviß  fe^r  gegrünbet. 

Um  fo  mehr,  al$  il)re  gange  ̂ iftorif^e  $>ebuftion  über  ben 

Urfarung  bcö  $apftthum$  ein  Slbflatfch  t>u(g5r  prote^ntifc^ex 

©efchtehtabetrachtung ,  unb  fcfym  auf  geteertem  ©ebiete  un* 

haftbar  ift.  6tarf  bagegen  unb  fe$r  intereffant  ift  bie  €tel* 

lung  ber  3rt>ingiatter,  fobalb  fte  ben  attfathotifchen  Segriff 

bon  ber  &ird)e  gur  $anb  nehmen,  unb  an  bemfelben  ̂ inwic* 

berum  bie  Deformation  fetber  meffen.  3ermatmenb  fallen 

alflbatb  gttm  SBorunlrfe  auf  bie  Reformatoren  ̂ erabj  ed  $abt 

ihnen  gefehlt:  erbend  »(Sinflcht  in  ben  göttlichen  *ßlan  ber 

tfircheÄ;  gleiten*  „ein  göttlicher  Auftrag,  ber  ftch  über  bie 

gefammte  Äirche  erftretfte."  2tu*  ber  „flbroefenheit  einer  au$> 

reichenben  göttlichen  SBottraacht  in  ben  Reformatoren  -  folgern 

bie  3r*ingianer  gerabegu,  baß  e6  bem  Sßerf  berfelben  an 

•)  ty.  ©e$m  e.  30  ff.  147  ff. 
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ütfer  unb  jeDer  Berechtigung  gemangelt;  „bie  SBertoeigerung 

bed  firc^lic^en  ©eljorfamä  fcon  ihrer  Seite  (äffe  fiel)  nicht 

burch  eine  ̂ inroeifung  auf  baö  Söetfpiet  ber  9lpoftel  bem  jü# 

bifchen  «gjohenpriefier  gegenüber  rechtfertigen";  man  foüte  lie< 

ber  „ber  2Bar)rheit  bie  (Sf;rc  geben,  ftatt  jt#  ju  bemühen, 

allerlei  unhaltbare  Xtyeorien  auftufteften,  rooburch  man  ben 

untäugbaren  9Rangel  ber  Deformation  an  göttlicher  (Srmäch* 

tigung  jubecfen  wolle";  er  leuchte  flar  genug  f)txi>ox  aud 

bem  ganjen  Verfahren  felbfl,  au£  ben  „bebenflichen  Mitteln, 

beren  bie  Reformatoren  ftch  oft  bebienten,  um  ihre  Umdt 

ju  erreichen,  unb  toor  allen  fingen  au«  ber  bi$  ba^in  uner* 

Korten  Stellung,  bie  burch  fie  bie  weltliche  Dbrigfeit  in  6a* 

d)en  ber  ilircfce  unb  bed  ©laubenä  erhielt."  »So  fet)r  ̂ ängt 

baö  sD?afj  göttlicher  Söahrheit  unb  firchlicher  Orbnung  *on 

ber  amtlichen  Stellung  unb  bem  göttlichen  Auftrag  berer  ab, 

bie  babet  güf;rer  finb,  baß  biejenige  Hbtfjeilung  unter  ben 

fßrotefianten,  bie  an  ihrer  Spi&e  einen  SRann  (Sabin)  ohne 

alle  prießerliche  Sffieilje  unb  göttlichen  Auftrag  hatte,  jugleich 

bie  i(r,  bie  baS  Minimum  »on  Wahrheit,  Anbetung  unb 

faframentücher  JDrbnung  au6  ber  großen  Bewegung  be$  16ten 

3ahrhunbertö  mitgebracht  hat"  *). 

»Äein  (Reformator  beä  16tcn  3ar)rt)unbert5  hat  c8  gewagt,  feine 

^Berechtigung  jur  Deformation  ber  tfira)e  auf  eine  göttliche  ̂ Beru- 

fung unb  Senbung  jurittfjitführen,  in  bemfelben  Sinne,  roie  folchc 

ben  Slpofteln  $u  geworben  roar.  Qluch  bie  fpätern  «Bertr/eibtgcr 

ber  Deformation  haben,  ihren  Sfefnben  gegenüber,  nicht  uermoeht, 

einen  apoftolifehen  Qtaruf  ber  (Reformatoren  im  oollen  Sinne  bco 

SOöorted  gu  behaupten.  .  .  tfutljer  roar  ald  (Shrijt,  ̂ rieftcr  unb 

$)octor  ber  Schrift  in  feinem  (Recht,  ald  er  nach  bem  SWajj  feined 

Knud  unb  feiner  fachlichen  Stellung  bie  3rrti)ümer  feiner  3tit 

eifrig  befämpfte.  .  .  Slber  gan$  anhr3  gefaltete  ftd)  feine  Sage, 

naa)bem  bie  fcon  ®ott  über  ihn  gefegten  firchlichen  Oberen  fein 

•)  QK  ööhm  6.  156  ff. 
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Verfahren  gemißbittigt  unb  it)m  @chroetgen  geboten  Ratten,  ©eine 

nächfle  $fli$t  ttäre  bann  bie  gemefen,  ein  SBeifptet  be«  ®et)or« 

famd  um  &t)rijti  »dien  51t  geben  unb  auf  ©Ott  gu  oertrauen.  .  . 

Uöenn  gefragt  ttrirb,  »ad  »ot)l  au$  ber  Begonnenen  {Reform  ge* 

»otben  »äre,  wenn  2utt)er  unb  bie  übrigen  Saugen  ber  bamaligcn 

3eft  fleh  it)ren  SBifdjöfcn  untenoorfen  unb  gefchrotegen  hätten,  fo 

ift  bie  Antwort  bie,  bap  eine  ̂ Befürchtung ,  baf?  ber  ©adje  wahrer 

göttlicher  Scjferung  ber  firdjlidjfii  ßufiänbe  burd)  cBe^orfam  um 

©otteG  toiflen  hätte  ̂ bGruch  gctljan  »erben  tonnen,  nur  toon  bi> 

nen  gehegt  »erben  fann,  bie  eben  nicht  glauben,  baß  ©ott  ein 

leoenbiger  ©ott  ift,  unb  bafi  it)m  Wittel  unb  ©ege  $u  ©e6ote 

fteben,  bie  für  aUc  ftällc  au«reichenb  ftnb.  . .  ©ab  e$  feinen  SBeg. 

bie  äircfye  ju  reinigen,  unb  fle  nach  ihrem  urfprünglichen  ÜRu« 

jler  »ieber  berjujtellen ,  ohne  ba$  93ctft>fcT  bed  Unget)orfam8  unb 

ber  93erleftung  göttlicher  ßrbnung  $u  geben?  6tanb  eS  nicht  in 

©otteö  SWad/t,  SWänner  in  feiner  Äirche  $u  erweefen,  bereit  Sunt 

unb  Auftrag  jte  Berechtigte,  tu  ©ottee"  tarnen  anch  »on  ben  93ifcho* 

fen  ©er/orfam  ju  forbem,  unb  bie  baö  Begonnene  SBerf  ber  Reform 

fortfielt  tonnten,  ohne  bad  $rincip  be8  ©ehorfamd  ju  oerlefccn? 

SEÖarum  fanben  bie  (Reformatoren  in  ber  heiligen  Schrift  nur  ein 

allgemein?«  $riefh*rtt)um,  unb  »upten  fo  gut  biefeä  $u  tl)rem  93or* 

theil,  ber  Beflehenben  firchlichen  Orbnung  gegenüber,  geltenb  ju 

machen?  ©arum  fafen  fle  nicht,  baß  ©ott  gefe&t  (ja*  in  ber  ©e« 

meinbe:  auf'd  erjic  bie  Stpoflel,  unb  erfannten  nicht,  baß  nur  oon 

©ott  gefanbten  2tyofteIn  baö  stecht  juftehen  tonnte,  bie  gefammte 

Äirche  in  ©otte«  tarnen  anheben"  *). 

£>$ne  ütotlfcl  um  intereffante  *ßrebigt!  Suther  f)üttt 

3n>ingianer,  refpectioe  ein  burch  wieberholteS  *ßftngftwutiber 

unmittelbar  t>on  ©ott  berufener  «yoftel  fei?n,  ober  feine  (Sache 

bleiben  (äffen  foQen.  Die  bloße  ̂ Berufung  auf  bie  „Unmittel* 

barfeit  bcö  SBanbed  ju  Gil)ri\to"  genügt  nicht.  Die  3r\>ingia* 

ner  Bewerfen  btefe  überhaupt,  fotoeit  fte  nicht  auch  gleich 

mit  ber  nothwenbigen  Gonfequenj,  ben  neuen  unmittelbaren 

Offenbarungen,  »erbunben  ijt.  $r.  93ö$m  meint  nur  biefe 

•)      Ö6h«n  CS.  153  ff. 
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»oftttae  „Unmiitelbarfeit*,  tpenn  et  r>on  bcr  »not^noenbig 

geworbenen  Behauptung  be$  ftecfyd  be*  ßfngelnen  auf  ein 

unmittelbare^  Verhältnis  gu  ®ott  in  (S^rtßo  bunty  ben  ©lau* 

ben*  fpric^t.  2)le  Reformatoren  meinten  nur  negative 

„Unmittelbarfeit",  ober  Aufhebung  ber  firctytyen  Autoritär, 

bie  pofuioe  ober  bie  neuen  Offenbarungen  ber  ffiiebertaufet 

befämpften  fic  aufd  Ijeftigfte.  £)W  anbern  SBorten:  fte  fonn* 

ten  ihren  Anhang  roohl  bed  „Verhäftniffe*  *on  »utoritSt 

unb  Unterwerfung"  in  ber  itirche  überheben,  nrie  £r.  6ta(jl 

an  ihnen  rühmt,  aber  fte  fonnten  nicht  eine  anbere  lebenbige 

Autorität  an  bie  Stelle  fefcen,  menn  fte  nicht  gu  ben  neuen 

$ftngften  ber  €<t>tt>5rmer  ihre  3ufluc^t  nehmen  tooHten,  roie 

}e$t  bie  3ruingianer  thun.  (Sben  biefe*  pur  negative  33er# 

galten  meinen  £e|>tere  mit  ihrem  gtoeiten  Vorwurf  g*gen  bie 

Reformatoren:  „fte  Ratten  feine  (Sinfid?t  gehabt  in  ben  gött* 

litten  $(an  ber  ir$e." 

»J&at  bie  Verbunfetung,  ja  Vefeitfgung  beö  himmtifehen  Raup- 

te« in  bcr  römifehen  Ätre^e  gum  Aberglauben  unb  gur  Änechtung 

unter  SWenfd)enfa|ungen  geführt,  fo  €ft  eö  ̂ eutgutage  nicht  weniger 

Aar,  bap  bie  Verfennung  unb  Vertäugnung  ber  ©egenroart  unb 

ber  Autorität  (Sljriftt  in  ben  Remtern  unb  Orbnungen  feinet  £au* 

[cd  unb  bie  einfeitige  Vetonung  be«  unmittelbaren 

Vcrhältniffe«  eine«  jeben  ©laubigen  gum  «fcerrn  gum 

Unglauben  unb  gur  atomifu'fchen  2lufWfung  feiner  flirche  unter  ben 

$roteftantcn  geführt  ̂ at.  <5«  ifl  im  ßeibe  allein,  unb  gnjar 

bureh  Vermittelung  aller  ©lieber  unb  Organe  bc6£cibe£,  bafj  ba$ 

eingelne  ©lieb  fann  am  geben  erhalten  unb  ba6  ©ange  gum  ooflfom* 

menen  SWanneöalter  herangeführt  werben;  unb  weil  bcr  $rotefrant 

biefe  Stellung  faum  fennt  unb  im  fceben  nicht  einnimmt,  fo  jlnb 

aua)  gcifUtd)e  Verarmung  unb  Qlbfc^tväc^ung ,  ja  in  ben  Staffen 

mehr  ober  weniger  fcöltiged  Qlbfterben  bcö  ©laubend  unb  ber  furcht 

bed  «§errn  begeichnenb  für  ben  Suftanb ,  worin  roir  bie  proteflanti« 

fdjen  £änber  jinben"*). 

•)  «h  ©öhm  6.  33. 
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$>ie  ̂ ter  bezieh nete  firchenlofe  Unmittelbarfeit  ber  ein* 

jelnen  3<h*  unb  bie  (Srfcheinung  ber  jtirche  al*  b(ofjeö  5lggre* 

gat  jener  3nbit>ibuen  finbet  ber  3r»ingtani$mu0  entließ  aud> 

«n  ber  gegenwärtigen  proteflonttfc^en  Weaction  wieber,  unb 

barum  (teilt  er  \l)x  ein  fo  bö<hf*  ungünftiged  £oroffop.  gr 

ftcf)t  auch  in  ifjr  eitel  „9Äacht  »on  Unten ",  wenn  auch  woI)l* 

gemeinte;   nirgenbS  Drbnung  unb  ̂ BoUmac^t  »on  Dben; 

funftlidjea,  pur  menf<hlicbe$  treiben  auch  hinter  ben  „neuen 

(Srwecfungen  mitten  unter  ber  politifchen  unb  wiffenfdjaftli* 

c^en  $arteifu<ht" ;   nicht  eine  Söirfung  ber  Stirpe  @otte$, 

fonbern  bloß  „(Srfefcung  ber  tfirche"  burch  felbjrgewä^ltt 

bittet,  burd?  ©enblinge  nicht  »on  ®ott,  fonbern  »on  eigen* 

mächtig  errichteten  Vereinen,  u.  f.  w.  „kirchlich1'  nenne 

ftch  biefe  Steaction,  worunter  man  alfo  wba$  ©egent^eil 

»on  fubjefti»  fromm11  »erflehen  mußte;  aber  wo  benn  bie 

frommen  Seute  wirflich   eine  „firebliche  Shatigfeit"  ent* 

Wicfelten,   „bie   auf  einem   göttlichen  Auftrag  ru£e  unb 

burch  bie  »on  ©ott  in  feiner  itirche  gefegten  Berater  ge^anb- 

$abt  werbe"  ♦)?  Äurj,  e*  ifl  ber  femfrolmäfigc  begriff  ber 

Don  Unten  ftch  conftruirenben  üircfye  felber,  ohne  wefentUdje 

SBerfaffung,  ohne  wefentlicheö  Vinxt,  ofjne  wefentdehe  3ud)t, 

»ie  fte  ifl,  »on  ber  bie  3rt>ingianer  nicht  unbeutlich  $u  »er* 

flehen  geben,  bafj  auch  fie  nur  einer  ber  2ßcge  fei  jur  anti* 

chrifHfchen  Signatur:  »ermeffener  ©elb^ülfe  unb  fc^lief lieber 

3Wenfchen»ergötterung: 

„(53  fmb  mancherlei  SBcifpicle  beÄ  (SinfluffeS  ber  ÜÄacht  ron 

Unten  auf  fachliche  5Tinge,  bie  viel  feinerer  9lrt  unb  batyer  »iet  ge« 

fä^rltcher  flnb.  §ie  »erfteefen  (ich  hinter  alle  möglichen  Q3orfd;lägc 

unb  OSerfuche,  bie  fachlichen  3uß«nbe  $u  beffern  unb  ber  Äirn)e  in 

tyrem  Verfall  unb  in  it)rem  baljinfchwinbenben  (Sinflufj  auf  bie 

9J?aj[en  ju  Reifen ,  unb  gerabe  burch  biefe  <5rf<heinungen  werben 

fel&ft  bic  (Stiften  »erblenbet  unb  »erleitet,  ©runt>fäfce  in  (ich  aufju« 

nehmen,  woburch  attmahlig  ber  ©laube  an  bie  SWacht  unb  ben 

*)  6$.  Sftfim  ©.  163. 
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C5iufUt§  ber  3)?enfcben  an  bie  Stelle  befl  (Glaubend  an  bat  leben« 

bigen  ©ott  unb  fehlen  <5t>rijtu*  tritt.  3«  3eifyn  biffer  %xt  ge- 

hören bie  Immer  fiö>  »icberpolmbeu  $erfuä)c,  ber  Äircbe  gu  Reifen 

bnr$  $a§lreid)e  unb  großartige  3ufammenfünfte  ton  allerlei  mcfyr 

ober  tuender  frommen  unb  »oblgcjmnten  QWännern,  bie  of)ne  allen 

firdjlicfyen  Auftrag ,  blofj  au0  eigenem  Söillen  unb  eigener  5ßa^t 

jufammenfommen.  SBci  folgen  Sßerfammlungen  muß  ber  üHan^cl 

an  einem  göttlichen  Slufrrag  bur$  bie  3atyl  unb  ra«  Qlnfetyen  bar 

93erfammelten  erfefct  »erben;  aber  ni$t  nur  ba«  2fof$cn  ber  25er« 

fammfung,  fonbern  ityre  JCrganifation,  iljre  3)erf?anblungen,  ifyxt 

S9efeiilüffe#  SlHed  oerbanft  ber  ütfadjt  ber  Majorität  feine  (Jrifienj, 

unb  wenn  nar^er  aud  beu  gefaßten  SefeljlüjTen  überhaupt  me()r 

ate  SBefc^lüffe  »erben  foll,  fo  fann  btefefl  nur  burdj  ben  <Sinflu§, 

ber  »on  Unten  nadj  JÜben  geübt  »trb,  burä)  bad  drangen  unb 

treiben,  »enn  nie^t  gar  burd)  bie  (Sinf^ü^terung  ber  beßetyenben 

fir<f}ti<fyen  93el;örben  gefdjetyen.  <5ö  mag  bei  ben  Scannern,  bie  jidj 

bei  biefen  Sßerfammlungen  beteiligen,  oft  ber  befle  9Mle  »ortyan- 

ben  feon,  unb  fie  mögen  »or  bem  ©ebanfen  einer  geistigen  93er» 

»anbtfebaft  i&rcr  3ufammcnfünfte  mit  ben  *olitifd?*bemorratfföen 

^Bewegungen  ber  äcit  guriicffdjrecfcn ,  »aljr  hkibt  efl  bodj ,  bafj  in 

beitoen  Säßen  brm  3Uled  be^errft^enben  (Srunbfafc  beö  3a$eö  gc^ul» 

bigt  »irb :  ba§  bie  £ülfe  au*  unferer  feigen  9?ot&  ntc^t  bon  Cben 

bura)  *on  ©Ott  gegebene  unb  gefegte  Orbnungcn,  fonbern  oon  Unten 

bura)  menf$lid>e  «ünbniffe  unb  Bereinigungen,  burcf>  Sefdjlüffe  ber 

9ttcnge,  burclj  Agitation  unb  Aufregung  erreicht  »erben  feil.  JDieÄirdje 

foll  bie  Syrerin  ber  Golfer  fe$n.  5Benn  aber  bie  $8ölfer  fetyen,  ba§  bif 

STOitglieber  ber  tfirctye,  ofyne  (Rücfftdjt  auf  bie  beftetyenbe  fir^ltc^c 

JDrbnung,  oft  in  ffiiberfprud)  mit  tyr,  jebenfalld  o§nc  i^ren  Auftrag 

unb  ibre  Leitung,  fleh  oerfainmeln,  um  über  alle  möglichen  fir<$- 

lidjen  ffragen  gu  bebattiren,  99cfc^Iüffe  $u  faffen  unb  Reformen  öor« 

jufdjlagen,  muffen  bann  nicf>t  biejenigen,  bie  5letynlid)eä  im  Staate 

tfjnn  unb  tfyun  »ollen,  fid)  metjr  als  gerechtfertigt  fühlen?  SBaS 

»ir  von  ben  religiöfcn  «BerfammTungcn  unferer  flage  gefagt,  gilt 

auch  oon  ber  fogenannten  freien  a?cretnötr>ättgf«*t.  ̂ er  üxrxd  bei 

ii)x  (»ir  fyred)en  \>on  religiöfen  Vereinen),  »ie  bei  ben  93erfamm* 

lungen,  ifl  5lb^ülfe  für  bie  jefeige  geiftlic^e  0?ot^;  aber  ßatt  ein« 

gufe^cn,  bafl  fole^e  «&ülfe  ent»eber  bur^  bie  befle^enben  firtyltöen 
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£>rbnungen,  ober  burd>  neue,  bfe  ©Ott  fd)ajfr,  bura)  *on  3$m  be» 

rufene  unb  gefanbte  SWänner,  fommen  mug,  fa)aff*  man  felbß  eine 

Un$a()l  ton  Vereinen,  bie  rein  aud  brat  menfä)lia;en  SBiflen  Terror« 

ge^en,  iljre  SBaffd  in  ber  3«W  ber  3« fammen getretenen,  üjre  früh* 

rer  auö  ber  9Ba$  ber  ÜWenge,  imb  leiber  oft  if?re  ©tarfe  In  bem 

perfönliä)en  Qlnfetjen  tyrer  üflitglieber  unb  in  ber  «£öf?c  i^rer  ©elb« 

SBeiträge  fcaben,  unb  bie  nun  bie  Weit  übernehmen  unb  ausführen 

follen,  toofur  ©Ott  feine  Äiraje  in  bie  SHelt  gefanbt  hat  .  .  .  SWan 

»ereinigt  fia) ,  man  agitirt,  man  roÄljlt  feine  Häupter ,  folgt  iijnen 

unb  für)rt  ihre  $Tane  au$  unb  fleht  unb  fühlt  nicht,  rofe  weit  man 

»on  ben  ©egen  ®otte$  abgefommen  ift.    Unb  bie  ffräjlieheti  ©e- 

hörben,  bie  bfefed  TOr9  mit  anfehen,  n>a«  t^un  jle?  *Bi3meilen  h«« 

Ben  fle  ba3  nötige  ©eföfyl,  baß  tiefe  oieloerfpreehenbe  JT^tigfeit 

von  freien  QSerfammlungm  unb  Vereinen  bie  JDrbnungen  ber  Stirbt 

untergräbt,  hjie  febr  ffe  auch  t»orgibt ,  nur  alö  eint  ̂ luöfcütfe  für 

bie  unzulänglichen  firehliehen  SWittel  ba  ju  fetyn ;  aber  fel>r  oft  fehen 

bie  Q3ehörben  felbft  feinen  anbern  UBeg  beffere  Suftönbe  berbciui» 

führen ,  ober  fie  finden  efl  bequem ,  bie  fiafl  oon  fid)  auf  foIä)e 

wohlgemeinte  (^nfiTic^e  Unternehmungen  ju  werfen,  berabigen  i^r 

©rtm'ffen  mit  ber  Hoffnung  auf  einen  günftigen  (Srfolg  berfelben, 

unb  ̂ aben  fo  fciel  ju  tljun  mit  ber  SBefampfung  bc&  entfchlebcnra 

Unglauben«,  baß  jte  nur  ju  geneigt  ftnb,  9llle«  gut  $u  tyifan,  fcaö 

nod)  in  irgenb  einer  Jorm  ftd)  jur  ä)rifUiehen  SBahrfceit  befmnt*  *). 

28enn  a(fo  felbjt  biefe  le^te  unb  gewaltige  tlnftrenguna, 

ber  pofttiben  SRefte  im  *Protefrantidmu$  mehr  a(6  atoeibeutiget 

9iatur  ift  unb  flatt  jur  Rettung  ber  tfirete  ju  beren  unfehl' 

barer  3*rfio*ung  führen  ttnrb,  fo  ift  erflfirlich,  toie  bie  3tbin* 

gtaner  mit  foldjer  ©ic^er^eit  bie  <£age  im  Sflunbe  führen 

fönnen :  Suther  felbft  fyabt  bie  Stauer  ber  SBirfungen  ber  Bit* 

formation  auf  bie  nun  mfloffenen  300  3al)re  beföranft.  3n 

bemfelben  (Sinne  erfiären  fte  bon  engiifthem  53oben  auö :  ber 

alte  f(htt)a*e  (Sli  1.  Sam.  2.  3  fei  bie  Jtirtfce  überhaupt,  unb 

feine  betben  berberbten  €ö^ne  bebeuteten  bie  (Spifcopaliflen 

•)  (5*.  »6bm  <S.  16t  ff. 
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unb  bft  $re*bt>terianer.  £r.  3<rfobi  ift  fe^r  erbo«  über 

fol<$*  SReben*),  um  fo  mef)r  af$  bie  3n>ingtoner  offenbar 

bem  *ßappttyum  einen  namhaften  iBorjug  babei  einräumen. 

„9ladj  tyrer  ÜHeinung  ip  ba$  römifdje  *ßappt(jum  ein  grofer 

SBorjug,  ben  bie  Fat^oHfc^c  Stirty  t>or  fcer  e^augelifd^en  fcabf, 

benn  barin  fei  tt>enigPen$  no$  ein  Ueberrep  »on  (Sinfyeit 

ber  <ftird?e  erwarten ;  fic  tragen  Pdj  fogar  mit  einer  er* 

bieteten  Söeiäfagung  Sutberd,  bafi  fein  SBetf  nad)  bretyunbert 

Sauren  untergeben  werbe"**). 

»ber  nidjt  nur  jene  „Ginfceit  ber  Ätrc&e*  ip  e*,  was  bie 

3r*ingianer  trofc  ifyrer  oerfefyrten  ®ef#id)t$betra<$tung  an  fcer 

fatfjoliföen  SUxty  anfpriefct.  £effen  ifl  noeb  t>icl  mel)r  unb 

©röfiereä.  3ene  „(SinOeit"  Peflt  pd)  boefc  bloß  alä  eine  23ir* 

fung  bar ;  e$  pnb  aber  iljre  ̂ rineipien,  bie  gefunben  ©runb* 

Stnfcfyauungen  felber,  tt>e($e  bie  3rtungianer  anerfennen, 

wäfjrenb  fie  bie  entgegengefffcten  *J3rincipien  ber  Deformation 

fammt  unb  fonbert  wie  etücf  für  eturf  in  bie  tiefpe  £Mlc 

fcerbammen.  Darum  föeint  tynen  nietyt  ba$  *ßapptfjum,  fon* 

bern  erP  jefot  ber  $rotePantidmu$,  unb  jftar  fogar  in  feinen 

beffern  (Siementen,  bem  SCnti^rip  bie  $anb  ju  reiben,  #r. 

3afobi  tt>ar  auf  bem  regten  Söege,  ben  prindpielfen  $iffenS 

ber  3rt)ingianer  in  feiner  ganjen  Siefe  aufjufaffen,  Wenn  er 

fagt:  „bie  Einwürfe,  welche  pe  gegen  bie  *ßrebigt  t>om 

©lauben  ergeben,  ftnb  ?utf)ern  ntd?t  unbefannt  gewefen,  pe 

würben  i§m  wn  ben  tfat^olifen  oft  genug  wiebertyolt  unb 

er  $5tte  feine  Deformation  balo  einpeflen  muffen,  wenn  er  pe 

für  richtig  gehalten  tyatte"  ***).  6ef)r  toofjl !  $ie  £ef)re  Vom 

€peciafg(auben,  von  ber  aud  ben  einzelnen  $efennenben  im* 

tner  roieber  neu  entPe&enben  Stirpe,  oon  ber  firtfenlofen  Un* 

mittelbarfeit  beä  $anbe$  —  Pe  aHe  brei  Pel)en  ebenfo  unter 

*)  *3citfdjrift"  ic.  ©.  52. 

**)  3afobi'«  «e^re  ber  3rt)lit9«en.  26. 

*••)  *.  a.  £>.  G.  10. 
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fi$  im  inmgften  2Be<$felbejuge,  wie  fte  in  i^rer  3)teteintgFeit 

ba*  gunbament  ber  reformatoriföen  SBiberfircbe  abgaben. 

mit  brei  gunbamentalle&ren  aber  »erwirft  ber  3rt>ingianie* 

mufl;  er  will  von  allen  bad  gerabe  ©egentj)etl :  einen  ©lau* 

ben,  ben  bie  Jtird)e  madjt,  ni($t  einen  ©lauben,  ber  bie 

tfird)e  mad)t;  eine  Äirc^e,  bie  G^rifien  macbt,  nCcfct  eine 

Jlirc$e,  bie  von  (S^ripen  gemalt  wirbj  alfo  Autorität  unb 

Unterwerfung,  $irc$e  als  vermittelnbe  Slnftolt  unb  Opus 

operatum  in  i§r.  2Benn  bct(jer  aud)  bie  irvingianiföe  ®e* 

f<bi$t$betrac$tung  bamit  föließt,  baß  nirgenbä  mefjr  ba*  nr* 

fyrünglidje  unb  erforberltcfce  9J?aß  ber  ©nabe  in  ber  Äircfce 

vortyanben  fei,  fo  fließt  ftc  boc$  von  ber  alten  Äircfce  ni$t 

wie  von  ber  neuern:  baß  fie  fogar  aueb  bie  er  Pen  $riiu 

c i |> i e n  firctylic^en  (Dafetynö  verloren  $abe. 

$arum  föeint  ber  3t*ingiani$mud  fo  oft  unb  fo  auf* 

faflenb  ju  fatljoliftren.  (Darum  tyaben  feine  protefiantiföen 

©egner  überhaupt  ben  6c$mer$,  31t  fe$en,  baß  „er  bie  älteren 

^vnibole  ber  Äircbe,  weil  bem  3wftanb«  einigen  tfirebe 

nä^er  liegenb,  mit  englifdj-eonfervativer  ©teiftyeü  feftyätt,  unb 

bie  fpätern,  weil  auö  ber  geseilten  ßirebe  hervorgegangen, 

mit  f)od)raüt&iger  3nbifferena  befjanbelt"  *).  (Darum  ftnb  i&m 

bie  äämpfe  ber  prote|tontif($en  Drtfjoborie  unb  biefe  flaue 

£)rtl)oborie  fibertyaupt  fo  fiußerf*  veräajtliebe  (Dinge.  (Darum 

ftlrebtet  er  aber  au#,  wie  wir  gefe^en,  in  bemfelben  sJHaße 

al$  er  bie  vulgär  proteßantifdje  mißartet ,  bie  ©egnerfc&aft 

ber  fat^olif<ben  tfird)e.  9?atürlic$,  wa*  er  i$r  anmutet  unb 

anmuten  fann,  ftnb  nkfy  jene  erfien  *ßrincipien  fir<blic$en 

Däfern«,  welche  vielmehr  gerabe  unter  Äom  allein  bnra)  bie 

3a§«)unberte  erhalten  worben  ftnb,  fonbern  nur  bie  fpecififd) 

irvingianifefcen  SBibel*  unb  neuen  Dffenbarung6?!Refultate. 

(Die  ©nabengaben  ber  Hpofteljeit  waren  bebingt  bur$ 

bie  apoflolifcben  Remter  unb  umgefefjrt ;  Jene  außerorbentlicben 

*)  3afobl  in  ber  Sfttförfft  *.  ®-  58. 
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©itabcngaben  verföwanben  in  bem  2Raßt,  af*  man  ber 

4?auptwa$rfjeit  von  ber  SBieberfunft  vergaß  unb  gleichzeitig 

jene  fetbUföe  ©lieberung  ber  Remter  abfommen  ließ:  bieß  finb 

bie  @runbf5fre  ber  irvingianiföen  ®efd)icht6betrachtimg,  welche 

f)inwieberum  nacfyuweifen  r)at,  wie  burch  biefe  «Momente  be$ 

9lbfalld  ber  göttliche  «£)ei(flplan,  Vie  fofortige  $erftellung  beö 

taufenbja^rigeu  Steides,  fcfcon  mitten  in  ber  9fyo(Wgefcfcic$te 

fcjetterte.  2Ba3  nun  gur  2Bieberf;erftellung  ber  urfprün  glichen 

4?eildöfonomie  $u  t^un  war ,  ergibt  ftch  leicht.  9J?an  mußte 

bie  „Sünben  ber  St\xä)t"  erfennen,  alfo  nicht  bloß  bie  6c(mlb 

biefer  ober  jener  Gtonfeffton,  fonbern  „wahre  Äirchenbuße  tftun 

im  tarnen  ber  gefammten  Stirbt",  „S3uße  wegen  ber  <Sünbe 

ber  ©efammtheit  ber  ©etauften  von  Anfang  an";  glauben, 

baß  ber  «$err  nur  auf  baä  bußfertige  gießen  feine«  iBolfeä 

»arte,  um  fleh  am  (Snbe  ber  Sage  ald  ber  lebenbige  ©ott 

ju  bejeugen ;  abfielen  von  aller  <SelbfU)ulfe,  bie  9iichtigfeit 

aOer  felbfierwatylten  Littel  unb  2ßege  ber  $ird)enreform  ein* 

fe^cnj  aber  nicht  von  bloß  allgemeinen  (Srwetfungen  unb 

Belebungen  beö  ©eifte*,  von  feinem  unmittelbaren  2Bir* 

fen  unb  SBehen,  $ülfe  erwarten,  wie  man  „baö  SBeburfniß 

einer  9lutf(]ießung  M  ̂ eiligen  ©eifteä"  gewohnlich  verfielt ; 

fonbern  man  mußte  bie  unzertrennliche  ©erbinbung  beffelben 

mit  ben  Kantern  be6  £aufe6  (Hjrifti  bebenfen,  unb  Küe«  nur 

vom  wieberhergefkflten  ©eift  in  biefen  Remtern  unb  JDrbnun* 

gen  erwarten;  alfo  ebenfo  fe^r  um  SBieber^erfteflung  ber  ur# 

fprünglichen  göttlichen  Drbnung,  alö  um  SBieberfehr  ber  ur* 

fprünglichen  ©eijtedfüfle  bitten  *>  furj  um  ben  38ieberaufbau 

ber  ©inen  ̂ eiligen  allgemeinen  &irche,  bamit  —  „wir  be* 

reitet  werben,  3§n  au  empfangen,  unb  bamit  er  fomme,  feine 

?(u*erw&$(ten  JU  retten,  ben  Kbfaü  in  ber  @hri|tenheit  ju 

rieten,  unb  fein  SReich  in  ftchtbarer  ̂ errlic^fctt  ju  offen* 

baren  •  *). 

*)  QHj.  ©o$m  6.  37  ff.  64  ff. 
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Sie  gefagt,  meinen  bie  Darbten  unb  bie  toerwanbten 

„Stillen  im  &mbe\  e$  bebürfe  baju,  gum  ̂ auptjwerf  ber 

SÖieberfunft,  nic&t  crfl  einer  neuen  ,6ir<&e;  unb  ifjre  Meinung 

$at  bie  ?ogif  für  ft#.  Xie  3rbingianer  bagegen  beteten  unb 

beteten,  alfl  bliebe  ifjnen  ber  ganje  Slnticfcrift  allein  $u  be* 

flehen,  bi*  im  3-  1830  ifjr  ©cbet  er(;6rt  warb  unb  bn* 

^jingfhöunber  mit  aflen  SBunbern  unb  Stityn  ber  Styoßeljeit 

in  tyre  neuerric&teten  Remter  fjerabftieg;  unb  nun  beten  fie 

»ieber,  um  lieber  $eute  afo  morgen  bie  SBieberfunft  beö  £errn 

Ijerbei*  unb  ir)re  itttc^e  in  bie  Suft  fjinauf jujiefyen.  Die  üflor* 

monen  Oinwieber  gefielen  il)rer  ebenfalls  bur<$  neuc3  ̂ fmgfc 

Sunber  im  3.  1830  roieberOergeftelUen  ßircfce  immerhin  nocfc 

eine  felbftftönbige,  irbifc^  gefc&icfctlidje  (Sntnntffung.  $u#  unb 

ityre  Weinung  fjat  bie  flogif  für  ftd)>  3nbefj  ftraubt  ftcfc  aucb 

bei  ben  3tt>ingianern  felbft  unb  ganj  unmiOfürlitfc  biefelbe 

£ogif  fo  feljr  gegen  fofortigen  Uebergang  ber  eben  erji  ge> 

bornen  Äirdje  tu  bie  Söieberfunft ,  baß  fte  »on  iljrer  Äirdpe 

fyfiuftg  gleichfalls  fo  reben,  al3  wenn  baö  @eric$t  feineflwegö 

fo  nafje  wäre,  itjr  melme&r  aflerbingd  eine  gefcbic&tlidje  (Snt* 

wicflung  tyienieben  noc&  beoorfiefce.  (Sie  faffen  alfo  if)xt  Jtird^e 

felbft  oft,  wenn  aud)  unroillfürlicb,  al$  ein  Ding  für  ftcty  unb 

abgefefjen  von  ber  SGBieberfunft.  Um  fo  füg(i(ter  Tonnen  wir 

jefct  baffelfre  t&un.  3Me  Se$re  »on  ber  SBieberfunft  &aben 

wir  bereits  eigen«  be&anbelt,  an  unb  für  ftc$  fowie  als  ba* 

(Snbrefultat  ber  in>ingianif<$en  Söeltanfctyauung ;  fobann  fyaben 

Wir  gefcl)en,  wie  in  ber  in>ingiamf$en  ©efcfyicfctdbetradjtung 

beibe  Momente:  2Bieberfunft  unb  Äirc$e,  einljeitlid)  jufam* 

raenfpielen ;  fofort  werben  wir  ba£  (entere  Moment,  bie  Ä  i  r  d>  e 

ber  Stbingianer,  gleichfalls  für  fi$  be^anbeln. 

Digitized  by  Google 



■ 

XXVII. 

©ie  JatyolifcfK  £ir#e  nnb  fcte  treffe. 

Plus  apud  eos  consuetudines  quam  alibi  oplimae  leges, 

fagt  $acttu$  von  ben  ©ermanen.  W\t  biefen  wenigen  2Bor* 

ten  enthüllt  er  nicht  nur  ben  ©runb  t>eö  un  trüber  Pf  Rieben 

Uebergeroicbtd  unferer  germanifchen  Vorfahren  über  bie  cul* 

tfoirten  Kömer,  trofc  ber  gortfehritte  biefer  (enteren  in  ber 

Safiif  unb  Q3ofifif ,  in  SBiffenfcbaft  unb  Jtunft;  fonbern  au<$ 

ba3  freW  unb  überall  geltenbe  *ßrincip  aller  rt»a^rr)aft  confer* 

batiuen  *ßolttif.  3a,  gute  ©eroo&nljeiten,  gute  (Bitten  ma* 

cfcen  gute  ©efefre  entbehrlich;  bie  befien  ©efefce  fönnen  nicht 

bie  guten  bitten  erfefcen.  Corruptissima  republica  plurimae 

lrges,  fagt  berfelbe  Sacitu*.  $a$  Ratten  auch  bie  ©riechen 

unb  bie  Börner  in  ihren  guten  Seittn  fcf)r  tt»or)l  erfannt; 

ba^er  bei  if)nen  baö  3nfW»t  ber  (Senfur,  Jener  höchßen  8Ju* 

toritat,  welche  ba0  Privatleben  ber  Bürger  flu  überwachen, 

unb  bie)  in  ba$  3nnerfte  ber  garailien  ihre  Stacht  geltenb 

31t  machen  hatte,  um  von  allem  öffentlichen  ßinfluß  bieje* 

nigen  fern  ju  holten,  bie  burch  unfittlid?e  93eftrebungen  unb 

berberbliche  ©eifpiele  bem  gemeinen  SBefen  hatten  gefährlich 

werben  fönnen.   „2lu|Ser  bem  &reopag,  fagt  9Jlonte$quieu*), 

*)  ®eifi  ber  ©efefcc.  Lib.  V.  0.  7. 
xxxvn.  37 
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beftanben  in  3t$en  Satter  ber  bitten  unb  9Ba($ter  bet 

©efefce.  3«  SacebSmon  waren  alle  ©reife  (Senforen.  3n  9iom 

übten  a»ei  OTagifhrate  bic  Genfur  au*.  2Die  ber  6enat  ba« 

SBolf,  fo  muffen  bie  (Senforen  baö  SBoif  unb  ben  (Senat  über* 

rpacben.  6ie  müffen  in  ber  föfjwblif  aQeä  ttieber$erftetten, 

»ad  »erberbt  roorben,  müffen  bie  Saufjeit  bemerfen,  bie  93er* 

na^töffißungen  rügen,  bie  ge^er  jureebtweifen,  gleicb  wie  bie 

©efefce  bie  SBerbre^en  betrafen*  *).  £>iefe  ÜDkcbt  ber  (Sen* 

foren,  fo  grojj  fte  roar,  »ermoebte  aber  niebt  bie  Diepublif  ju 

retten,  ni<bt  ba3  6ütenöerberben  x>on  tyr  abmatten.  6ie 

erbleichte  um  fo  fc^nefler  unb  unroieberbringlicber  t>or  bem 

(Einfluß  ber  grie<bif<t)cn  (Soptyifien,  bie  jußleicb  mit  ben  §$ä« 

fcen  beS  JDrienteä  in  fRom  eintoanberten,  alö  fte  in  ber  9te* 

ligion  feinen  SRüctyalt  fanb  unb  nic^t  auf  fefle,  Har  erfannte 

©runbfäfce  ft$  fluten  fonnte.  kommen  aber  biefe  nic^t  bem 

•)  $>(e  €ttiengewalt  ber  Genforen  ging  nur  auf  Süthen  unb  <5(?reu' 

©trafen,  war  aber  gang  unb  gar  tyrem  ©ewlffen  anoer  traut. 

Äraft  berfelbeu  anbeten  jie  Wofaeit  unb  ©raufamfeit  gegen  ffleib, 

Äinber  unb  ©efinbe,  faleajte  Äinberjuty,  SJeraatb  läfligung  bet 

angefiammten  föeligicnflgebräu^e  unb  Sebtenfeiern ,  näa*?tt($e  ®e* 

läge,;  SBeriefcung  t?äu*U<$er  ©Uten,  unfUiflige  2Birtf>f(f>aft  unb 

leidjtfinnige  ©erföutbung,  unnötigen  Sfufwanb,  tvdffurlic^c  <8r)e* 

<£<be<bung  unb  SReineib,  bequeme  Gfjeiefigfeft,  Unebrerbietigfett 

gegen  SRagtßrattyerfonen ;  ja  fte  erfiretften  tyre  Äugen  auf  $anb« 

hingen  ber  SRagtßratur  unb  &r(eg6füfyrung.  (ffl  alter,  @efd>(et?te 

be<  SRömifrfcen  Steckte«  bi*  auf  SufNnian.  $tonn  1840.  ©.  859.) 

Ueber  bie  SBadjfamfeit  ber  {Römer  gegen  (Schriften,  bie  ber  JRelu 

gion  ober  ben  Sitten  gefäfyrlicfy  erachtet  würben,  vergleiche  Li?ias 

lib.  25.  c  1,  lib.  39.  c.  16,  IIb.  40.  c.  29;  Valerius  Maximal 

Üb.  1.  c.  l;  Suelon.  in  August,  c.  3lt  Nr.  4;  Sencca  Controv. 

prooem.  lib.  5;  Tacitus  Annal  lib.  4,  Nr.  35,  lib.  14,  Nr.  50. 

lieber  df^nUc^ea  <Sinfa?re(len  in  «t&en  ftcr)e  Cicero  de  Nat.  Dcor. 

lib.  1,  Nr.  23;  Lactantins  de  ira  c.  9.  Ueber  ba«  ©erhalten 

ber  3uben  tn  biefem  fünfte  berieten  &leront?mu«  Prooem.  In 

Commcntar.  ad  £zech.,  ©reger  von  Waglanj  Apol.  (opp.  ed. 

fol.  1890.  T.  I,  p.  21)  unb  Drigene*  Prolog,  in  Cantio. 
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©ewiffen  ju  £ilfe,  fo  ift  bie  SBerlocfung  bcS  Steinums 

unb  Dtf  SRacht  be6  böfen  SBetfpiele«  batb  unwiberftehlich. 

«Die  Keligion  ber  Börner  gewägte  ber  6itt(i$feit  nicht  nur 

feine  <Stü(e,  fonbern  biefe  erhielt  ftch  vielmehr  fange  3"t 

nur  gleicbfam  troft  berfelben  *).  9öie  (etc^t  rauften  ba^er 

bie  &on  ben  (Senforen  ju  watyrenben  mores  majorum  gegen 

bie  Hortungen  bed  £uxud  in  bie  SBcigfchale  fallen,  al£  tiefen 

in  ben  $e$ren  (Spifurd  noch  eine  förmliche  Xljeorte  ber  ©in* 

nenluf*  gu  £ilfe  fam**)!  3n  ben  cbrifHich<germanifchen 

€toatenf  bie  auf  ben  Krümmern  be*  römifefcen  <Reich<$  ft<h 

erhoben,  fyat  bie  Kirche  ttom  Anfange  an  bie  ©teile  ber  (Seit* 

foren  vertreten,  unb  bera  (Sifer,  womit  (ie  fid)  biefera  Sfaite 

gewibmet  unb  ben  fdjweren  Äämpfen,  bie  fie  in  ber  fludü* 

bung  beffclben  befianben  $at,  »erbanfen  wir  ed,  baß  bid 

Hur  <&tunbe  noch  in  unfern  Golfern  ein  Öffentliche^  Gkwiffen 

ftch  funb  gibt,  ba6  ben  ©eif*  ber  Unfittlichfeit  im  ßaume 

hält  unb,  trofr  aller  SBerberbnifj ,  worüber  wir  ju  f lagen  $a* 

ben,  bennoeb  ba$  £after  nicht  ju  ber  $b$t  »on  $$errud)t$eit 

unb  Schamloftgfeit  gebeten  läßt,  bie  eä  in  ber  alten  2ßelt 

erreichte.  2>er  3Wa*t  unb  bem  (Einfluß  ber  Äirche  t>erbanfen 

wir,  wie  Salraed  fefjr  richtig  bemeTft  ̂ at  ***) ,  jened  ben 

motwnen  Golfern  eigentümliche  (5f)rgefüfM,  bat  bie  we< 

fentliche  eiüfce  ber  öffentlichen  SHoralitit  bei  und  bilbet,  ba« 

9Ronte$quieu  ald  bad  eigentliche  SebenSprincip  uhferer  ÜWo* 

nard)ien  betrachtete,  unb  bnö  bi6  gum  heutigen  $age  in  ben 

chriftlichrn  936 (fern  noch  nachwirft,  lange  nachbem  ba$  bog* 

raatifche  «nfe^en  ber  Äirche  unter  il;nen  auf*  Sieffle  er* 

*)  Aurel.  Augustinus,  de  Givitatc  Dci.  Lib.  II.  c.  4. 

•*)  5>af>er  fugte  ftabrichtf,  t\6  er  an  ber  Xafel  be«  $torrlju«  ben 

Jtytna*  blefe  fielen  vortragen  gebort,  er  toänfc^te  nur,  bap  alle 

fteiube  9tom«  bte  ÖJrunbfÄfre  biefer  ©ifte  annahmen.  Plutarch. 

Vit.  Pyrrhi. 

Le  Protestantisme  compare  au  Catholicisme  dans  ses  rapports 

avec  la  civilisation  Europlenne.  Paris.  T.  II,  68  sq. 

37  •
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f*uttert  imb  ihr  focfaler  (Sinfluf?,  burd)  bie  <ßolitif  ber  fRe* 

gterungen,  fo  fagen  auf  Stull  $frunteröebrn<fct  worben. 

S)aä  ©eheimnifj  biefer  lang  anfjaltenben  9tachn>irfung  liegt 

in  ber  Klarheit  unb  SBc|timmt(;eit  ber  fittlichen  ©runbfafce, 

bie  fie  ben  Golfern  auf  feftet  bogmatifeber  ©runblage  einju* 

fragen  wußte:  unb  baß  fie  biefe  ®runbfa&e  ben  Sölfern 

mit  fo  Hefer,  nachhaltiger  2Birfung  einzuprägen  unb  gleich* 

(am  in  beren  ÜRarf  unb  SBCut  au  verroanbeln  im  Staube 

mar,  ba*  erflärt  ft<h  nur  aud  ihrer  einheitlichen  SBerfaffung, 

aufl  ihrem  gefeOfchaftlid?cn  Drganidmu*.  Dfyne  biefe  ihre 

gefeflfcbaftlicbe  ÜJerfaffung  hätte  bie  Kirche  nicht  i^ren  Wehten 

jene  eingreifenbe  praftifebe  SBirffamfeit  ju  ftchern  vermocht. 

„Denn  e*  ift  wohl  ju  beachten,  fagt  $almed  *),  baß  bie 

3öeen,  n>te  groß  auch  ihre  tfraft  fei,  boch  nur  eine  prefäre 

©ritfenj  fyaben  b\6  ju  bem  Slugenblicfe,  mo  ed  ihnen  gelingt, 

fleh  ju  realiftren,  ftch  gleichfam  greifbar  $u  machen  in  einer 

Snftitution,  welche,  obwohl  von  ihnen  flehen,  Bewegung  unb 

Dichtung  empfangenb,  boch  anberetfeitd  ü;nen  ald  Schu&maff 

bient  gegen  Den  Angriff  anberer  3been  unb  anbecer  3nter* 

effen.  Der  SRenfch  bepeht  aud  fleib  unb  €eele;  bie  ganje 

2Be(t  iß  eine  ̂ Bereinigung  geiziger  unb  leiblicher  Söefen,  ein 

€i?ftera  fittticher  unb  phyftfcher  ©ecbfelwirfungen ;  barum  ge# 

räth  !<be  3oee,  wie  groß  unb  erhaben  fie  auch  fei,  aUmcthKg 

in  SBergeffenheit,  fobalo  fie  feinen  leiblichen  Präger,  fein  Dr* 

gan  mehr  i)at,  um  ftch  ®el)6r  unb  Achtung  ju  verfebaffen, 

<£ie  bleibt  afcbann  vermengt  unb  vergeffen  im  ©etömmcl 

ber  3Be(t,  unb  geht  julefct  barin  unter.  Darum  frrebt  jt De 

3&ee,  welche  auf  bie  ©efellfchaft  wirfen  unb  (ich  eine  3U* 

fünft  ftchern  will,  baf;in,  ftch  eine  3ntfitution  JU  Waffen, 

bie  fte  vertrete  unb  in  ber  fic  ftch  perfonifteirt  6ie  hefchränft 

ftch  nicht  barauf,  gu  bem  Skrfianbe  gu  fprechen  unb  burch 

inbtrefte  Littel  auf  ben  praftifchen  8oben  h^ahjufteigen :  fon* 

•)  «.  a.  D.  e.  78. 
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bern  flf$t  barauf  au$,  berSWaterie  begonnen  ju  entlegnen, 

unb  ft<$  fluf  biefe  2Beife  fo  311  fagen  greifbar  ben  Bugen  ber 

*ü?enfd)en  barjufieflen."  Darum,  weil  er  biffe  gefellföafi* 

liebe  Drganifation  ber  Äircr)e  zertrümmerte  unb  bie  i$r  jut 

©runbtage  bienenbe  »utoritÄt  läugnete,  tarum  irirfte  bet 

*ßroteftanti$mud  bei  feinem  erften  Auftreten  fo  nadjt&eilia, 

auf  bie  öffentlicte  €iüli$feit,  baj»  feine  Urheber  felbjt  fid) 

niett  enthalten  fonnten,  barüber  in  bittere  tflagen  autyu« 

brechen  *). 

Wer  bie  tfirc^e  ftfitte  biefe  gefenföaftlicfce  Eerfaffung 

felbji  nic^t  aufyubilben  unb  mittel  berfelben  niefct  fo  tief  unb 

na^altig  auf  bie  öffentliche  6ittlid?feit  rinjuroirfen  fcermoctyt, 

ofme  bie  bur#  göttiiebe  Autorität  verbürgte  gefHgfeit  tyrer 

Dogmen  unb  bie  flare  33eftimmtf)eit  ber  barau*  fließenden 

(Sittenlehre.   2öeil  iljnen  eine  fofe^e  bogmatifc§e  ©runblage 

•)  5>ic$Mege  tycfur  ffnb  rci(§lidj  gcfamroelt  in  SDellinger'*  Heferma* 

tion.  I.  ©b.  9?egen«6urg  1846.  T>ort  Uttt  man  j.  tote  8ti« 

%r  (n  feinem  Gommentar  jum  ©alaterbrief  flrt)  aurtäfit:  „Vitt 

ber  Papillen  ©iirijer,  \)btt  iljre  ̂ rebigfen,  fo  tolrfl  ba  jtnben,  baf 

biejj  ttjr  einher  ®runb  i[lr  barauf  fle  fielen  »Iber  un*  unb  )c> 

djen  unb  treten,  ba  fte  tiergeben,  e6  fei  nidjt«  ©utrt  au«  unferer 

8rf)re  gefemmen.  (Denn  aläbalb,  tro  unfet  Evangelium  ausging 

unb  ftd)  tjeren  llr§,  folgte  ber  gräulid^e  Slufruljr,  e$  erhüben  fic^ 

in  ber  Stirbt  Spaltung  unb  (Seften,  e*  toarb  Qfjrbarfeit,  (Difciplin 

unb  3«a)t  gerrüttet,  unb  3ebermann  tooUte  tiegelfrei  fetin  unb  U)un 

toa«  if?m  gelüfiet  narf)  ädern  feinem  SRutljtolflen  unb  ©efallen,  al* 

ttaren  alle  ®efefce,*  9ted)t  unb  Orbnung  gar  aufgehoben,  toie  e* 

benn  leiber  alljutoaljr  ijl  Denn  ber  aRunjtoiCe  in  alle«  Stän* 

ben.  mit  allerlei  fcaflero,  (günben  unb  €$anben,  fft  jefct  tiiel 

grofer,  benn  jutior.  3)a  bie  8eute  unb  fonberlid)  ber  ̂ öbel 

bedj  eili{&ermafen  in  $urä)t  unb  im  3«um  gehalten  tourben,  toel* 

cfcc*  nun  toie  ein  jaumlofee  fßfecb  lebt  unb  tyut  9We«,  loa«  e* 

nur  gelüftet  c^ne  aUen  @djeu.  Denn  etf  veraltet  ber  Äir* 

d)en  IBanbe,  baburd)  e$  gutior  gehalten  n>arb,  unb 

miporauä)t  baju  bie  (Rad)l5flfgfeit  toelttUfter  Obrlgfcit." 

Digitized  by  Google 



fehlte,  unb  tyr  flttlicfced  £eben  nur  auf  ber  ̂ tetöt  für  bic 

SMter  unb  (S&rfurcfct  gebietenber  Ueberlieferung,  ni$t  auf  Kar 

erfannten  unb  fefte  Uebergeugungen  gewäfjrenben  ©runbfäfyen 

beruhe:  barum  verfielen  bie  ©efeüfc^aften  be6  flltertlmmö  fo 

rafcb  unb  unauffcaltfam  bera  mit  bf m  Rti$tyum  unb  ber  9$er* 

vielfältigung  ber  gefeOfcbaftlicbm  ©erüljrungen  fiefr  einteilen* 

ben  Sßerberben.  Sflan  «innere  ftety  nur  3.  33.  an  bie  urfprüng* 

liebe  9ieintyeit  unb  Strenge  bed  römifd)en  (Sfyerecbt*,  unb  rote 

ft<$  fpöter  bie  eingeriffene  eittenloftgfeit  au#  in  ber  ©efe&# 

gebung  über  biefed  gunbamentaltnfiitut  ber  ©efellfcbaft  ab* 

fpiegelte.  „9luf  einer  unb  berfelben  ©runblage  rufyenb,  fagt 

ein  neuerer  €cr)riftfiefler,  wie  ba*  ganje  StaaWgebfiube,  ©e* 

fe&gebung  unb  Stecht,  fonnte  bie  (Stye  von  tiefen  feine  «Rorm 

empfangen  unb  in  ifjnen  feine  Siufce  finben.  93?it  ber  9Je> 

ligion  unb  (Sitte  gingen  bie  gamiliengerict)te  unb  bie  Sluto* 

rttat  be*  Genforö  unter  unb  bie  fredtfe  SBiÜftir  trieb  barum 

wie  von  ffleebte)  wegen  mit  bem  £eiligften  ba*  jügellofefte 

Spiet.  $lle)  auf  biefem  35>ege  bie  (Eljen  grojjtentfyeild  nur 

SBerbinbungen  auf  Monate  unb  Sage  geworben  unb  ju  blo* 

jjen  Gonaibinaten  fcerabgefunfen  waren,  trat  auefc  wie  von 

felbfi  ber  Goncubinat,  fogar  in  reebtücfcer  $ejiefjung,  ber  G&e 

gewiffermafjen  an  bie  Seite.  Unb  fo  fieflte  ftcb  benn  aß* 

mollig  jener  graufenljafte  3"ftonb  ber  23erberbnifi  unb  rao* 

ralifdjen  Sßerwilberung  ein,  beffen  oft  verfugter  Säuberung 

Wir  und  tyier  füg(i<$  überleben  tonnen**). 

3)araae>  ift  Har,  baß  bie  flirre,  um  i&rem  Sfmte  al« 

2Bad)terin  ber  Sitten  na$fommen  unb  bie  c^rtfrlic^e  ©efett* 

fc^aft  vor  Ähnlichem  SSerberben  unb  SBerfall,  worin  bie  &eib* 

nifebe  SSBelt  unterging,  fcbüfccn  ju  fonnen,  vor  allem  über  bie 

i$r  t>on  ©ott  anvertraute  bogmatifebe  Unterlage  wachen  unb 

biefrlbe,  al6  bie  unentbehrliche  ©runblage  ir)rer  Sittengefefce 

•)  SRe*,  ba<  <il»fred)t  ber  fyxifttn  hie  jur  ßtit  Jtatfo  tot  ©rcfen. 

9tc$eneburg  1833.  ©.  6  fg. 

Digitized  by  Google 



- 

Älrtfe  unb  treffe.  567 

unb  i$rer  gefeüföaftli($en  Autorität,  gefeit  jeben  mittelbaren 

ober  unmittelbaren  Angriff  jteber  freflen  muß.  Darum  &at  fte 

ftd)  von  jefjer  niebt  barauf  befebränft,  i&re  Setyre  barjulegen 

unb  bie  bagegen  vorgebrachten  (Sinwenbungen  mit  allen  Sßaffen 

ber  Sffiiffenfcbaft  ju  Widerlegen,  il;re  6ittengefefce  einjufebar* 

fen  unb  biejenigen,  reelle  fte  übertraten,  jubeflrafen;  fonbern 

fie  f)cit  aucr)  biejenigen,  bie  fi*  niebt  jureebtweifen  laffen  Woll- 

ten, von  \{)xtm  Scboojse  ausgeflogen  unb  ir)re  ©laubigen 

von  bem  Umgang  mit  benfelben,  fowie  von  allen  gefilfyrlicben 

unb  $ur  SBerfüfyrung  ©elegentyeit  gebenben  33erül)rungcn  mit 

bem  tfafier  unb  ben  9lnl;3ngern  beä  3^rt^umd  fo  viel  wie 

möglich  abgalten  gefudjt.  Dad  war  bie  Urfad)e,  warum  flc 

ben  93efucb  ber  Oeitmifcben  6cbaufpiele  unb  jebe  gefeflige 

Sßerbinbung  mit  3uben,  woburdb  biefe  auf  bie  (Stiften  einen 

Einfluß  gewinnen  fonnten,  unterfaßte. 

3fjt  ©ehalten  gegenüber  ber  treffe  ifl  nickte,  als  bie 

confequente  Slnwenbung  berfelben  ©runbfäfce  im  Sfngeftcbte 

ber  bur*  biefed  Littel  ber  $Bert>ielffiltigung  von  Sßort  unb 

S9ilb  für  ben  ©lauben  unb  bie  Sitten  ber  (E&riften  entfielen* 

ben  ©efaf;ren.  Die  Äirdje  tfyut  nur  waä  fte  niebt  lafjen 

fann,  inbem  fte  tyre  ©laubigen  vor  biefen  ©efafyren  warnt, 

ibnen  fte  ju  fliegen  gebietet,  unb  fte  von  ben  if)rer  £)b$ut  aiu 

»ertrauten  ̂ erfanen  na*  flr&ften  abgalten  jur  $flicbt 

maebr.  3tyf*  Sorg*/  bem  ilmficbgreifen  be$  llebe(6  juvorju* 

foramen,  unb  bie  *j}fU*t  ber  ©letubigen,  iljren  SBeifungen  in 

biefer  4?inftd?t  nactyufommen,  fann  vernünftigerweife  feine 

anbere  ©renje  ljaben,  alä  bie  i^r  bureb  bie  factifebe  unb  reebt* 

liebe  SHöglicbfeit  ber  $bwel;r  unb  bie  ©ebingungen  bed  eige* 

nen  2Bof)le$,  ber  ©laubigen  fowofyl  al$  ber  Stixty  felbfr  ge* 

fe&t  werben.  2)ae  ift  ber  ©eftcbtäyunft,  au$  Welcbem  wir  bie 

(£enfun>orfd)riften  ber  St\xä)e  in  Slnfefjung  ber  treffe  au  be* 

trauten  unb  ju  würbigen  $aben,  jumal  au8  bemfelben  ©e* 

fiebttyunfte  au*  bad  nacb  3*iten  unb  Umftänben  vergebene 

93erl>alten  ber  üir*e  in  Se^ug  auf  anbere  Sßerijfiltmffe,  j.  23. 
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bie  (S&en  mit  Ungetauften,  bie  ßben  unter  Bnbemanbten,  ju 

erflären  ift. 

(Dieken  mit  Ungetauften,  welche  jefct  bei  Strafe  ber  9?i<$* 

tigfeit  »erboten  ftnb,  waren  einft,  wo  bie  (Sljriften  jerftreut  unter 

ben  Reiben  lebten  unb.il)re  efyelicfyen  SBerbinbungen  fciel  mef)r  jur 

Ausbreitung  beS  $riß(i$en  ©laubenS  wirften,  als  bem  ©tau* 

ben  ber  ß&riften  fe(b(t  ©efaljr  brauten,  gebulret,  wenn  au$ 

niefct  begünftigt*).  £aS  (§r)et»erbot  unter  SBerwanbten,  wel' 

c^c6  im  Mittelalter  bis  auf  baS  fiebente  ©lieb,  b.  1).  fc  weit 

auSgebefjnt  werben,  als  bie  germanifetyen  SBölfer  bie  (Sinljeit 

unb  ©emeinfe^aft  beS  ©luteS  in  ben  bürgerlichen  «Ocrr>alt* 

nifien,  in  Söejug  auf  ßrbfdjaften,  93erttyeit>igungSpflid)t  u.  f.  w. 

a(6  ̂ irffam  anerfannten**),  ift  in  ber  Solge,  feitbem  baS  93anb 

ber  gamilie  in  jenen  welllict/en  Singen  feine  flraft  unb  9lu<3* 

beljnung  verloren  f)at,  auc$  wieber  auf  bebeutenb  engere 

Scfcranfen  flurücfgefüljrt  werben  unb  wirb,  felbft  innerhalb 

biefer,  no$  immer  burd)  (jäuftge  $ifpenfen  gemilbert. 

2Benn  alfo  auc§  bie  $rindpien  ber  tfircfce  ftd)  immer 

gleich  bleiben,  fo  änbert  fH  bo#,  je  nac$  ber  ©eföaffenljeit 

ber  au  fubfummirenben  Äußeren  gefellföaftli^en  SJer&ä'ltnifje, 

beren  Anwenbung.  (Die  tfircfye  rietet  fi<#,  intern  fte  biefen 

2krl)altniffen  £Rec§nung  trägt,  wefentlid)  naety  ber  in  ber 

«£anblungSweife  ber  (griffen  M  offenbarenben  ©eftnnung. 

SMefe  ift  3.  SB.  bei  ber  93ere$e(ic$ung  einer  Gfjrißin  mit  einem 

Reiben  offenbar  eine  ganj  anbere,  wenn  bie  (Sfjriftin,  bie  un* 

ter  bielen  (5t)riften  bie  5Zöar>I  $atte,  gerabe  ben  Reiben  ft<$ 

jum  SebenSgffafjrten  auSfuc^t,  als  wenn  fte,  mitten  unter 

«Reiben  lebenb,  faum  eine  anbere  SebenS&erfergung  ftnben 

fann,  als  an  ber  $anb  eines  Reiben.  30*  Schritt  Pellt  ftcfc, 

in  Anfcljung  ber  batjon  $u  erwartenben  watyrfctyeinlicfcen  gol* 

gen,  für  bie  Beurteilung  ganj  anberS  bar,  wo  baS  Reiben* 

•)  8Rc1>  a.  a.  D.  6.  78.    •*)  Eod.  S.  353  fg. 
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t$um,  bem  auffeimenben  S&riPent&um  gegenüber,  fo  gu  fagen 

in  bet  CDefcnftüe  ft*  beflnbet,  al$  ba,  wo  umgcfefjrt  ba$ 

<&eibentfjum  in  ber  ftggrefpon  griffen  unb  bafl  (5f)ripeni$um 

in  bie  $efenpve  gebrfingt  ip.  (5&enfo  offenbart  ft*  fic^tlic^ 

eine  ganj  anbere  ©eftnnung  bei  bemjenigen,  ber,  n>o  tt>e(tüc^e 

3nterejfen  im  (Spiele  finb,  ba$  93anb  ber  SBewanbtf*aft  in 

weiten  Greifen  $o*  unb  tyeilig  tyält,  in  SBejiefyung  auf  ba6 

gefcb(ecbtli*e  Eer&Mniß  ber  <Sf)e  aber  e*  nic^t  bea*ten  »iü, 

ald  bei  bemjenigen,  ber  in  biefer  lederen  93ejie$ung  9?acf)fid?t 

begehrt,  na*bem  ba6  Banb  ber  $8ertt>anbtf*aft  in  jeber  an* 

beren  o£nel)in  fdjon  alle  93ebeutung  unb  SBirffamfeit  verloren 

§at.  ©erabe  fo  »erfyält  ed  fl*  au*  mit  bem  gefefligen  Um* 

gang  ber  flatfyolifen  mit  ben  3"'  w»b  Ungläubigen,  mit  beut 

Hefen  ityrer  Schriften  unb  mit  bem  bei  ber  93efampfung  if;rer 

3rrtpmer  ju  beobaefctenben  «Berfafcren.  2>ie  preitenbe  tfirdje 

muß  ifire  flampfe$n>eife  na*  Den  UmftSnben  rieten,  unb 

n?5i)renb  fte  ba  nur  mit  gefcbloffenen  ̂ Bataillonen  in'tf  gelb 

riieft,  muß  fte  bort  mit  aufgelösten  9teil)en  fömpfen.  £te 

£auptfa*e  ip,  baß  ber  tfampf  mit  (Srfolg  berauben  »erbe 

unb  baß  bie  ©täubigen  babei  p*  iljrer  gafjne  getreu  unb 

bem  (eitenben  9Rufe  ber  Stirpe  geljorfara  ermeifen.  bie 

93u*brutferfunP,  faum  erfunben,  im$ienPe  ber«£)ärepe  f*on 

if)re  ganje  @efaf;rli*feit  für  baö  djripiicfce  ©emeinwefen  offen* 

barte,  ba  Prebte  bie  &ir*e  biefeä  SBerfjeug  ber  geiftigen 

3Witt(jei(ung  ben  «£jänben  ber  «j?äretifer  bur*  bie  9krfd)rift 

KU  entnMnben,  baß  bei  f*werer  €rrafe  fein  0eipe6werf  in 

Trurf  gelegt  unb  »erbreitet  werbe,  außer  na*  fcorgängiger 

Prüfung  unb  mit  (Srlaubniß  bed  3Mf*ofd*).    2Me  ̂ firetifer 

•)  Leo  X.  Const.  Intcr  solÜcitudincs  »om  4.  SRdrj  1515,  auf  bcin 

fünften  lateranenjtföen  (Scndllnm  erlaffen.  SMefe*  ©erbot  tomrbe 

Von  bem  (SoneiÜum  von  Orient  in  ©fjitg  auf  ffierfe,  bie  von  Ijel« 

(igen  ©egenflÄnben ,  de  rehus  sacris,  ̂ anbrltm,  fefcon  in  feiner 

»irrten'  <Si$una,  am  8  5lprft  1556  toieber^oli  Decret.  de  ediUone 
et  usu  sacrorum  lihrorum. 
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570 Äirdje  unb  $rcfi>. 

Ratten  aber  alfent$a[ben  bie  ®unj*  unb  ben  S*ufr  melükter 

9)?ac$i$aber  für  ftd),  unb  fo  würbe  bie  Slbfidjt  bcr  tfircfce  *eT* 

eiteft  unb  bie  gebrurften  SBerfe  ber  $äretifer  verbreiteten  ftd? 

atfent&att™.  $a  griffen  bie  «)}fipfU  ju  bem  «Wittel,  baö  i&* 

nen  ba$  Seifpiel  früherer  3«^n  an  bie  £anb  gab*),  in* 

bem  fie  fämmt(i$en  ©läubigen,  mit  einziger  $(u6naf)me  ter 

jur  (5rforfd)ung  ber*£>ärejte  aufgehellten  fir$lid?en(Sommiifarien, 

bie  ©Triften  ber  £flretifer,  bei  Strafe  felbfi  al«  £5retifer 

bezaubert  311  werben,  ju  fefen  berbeten**). 

3nbefien  wuctyd,  troft  aflebem,  wie  bie  $ater  be$  Eon* 

cilium6  fcon  Orient  benagen,  „bie  Y>erbÄd)(igen  unb 

&erberMid)en  $iid)er,  bur#  welche  eine  unreine  Sefjre  nad) 

allen  Seiten  »erbreitet  würbe,  unmäßig  an,  unb  feinerfei 

Heilmittel  wollte  gegen  biefe  große  unb  verfjeerenbc  jtranf* 

$eit  anklagen"  ***).  £af;et  befdjlofjen  bie  fcerfammelten 

Sßäter,  eine  (Sommiffton  au*  tyrer  ü)?itte  jufamraenjufefcen, 

wel^e  bie  in  Betreff  ber  Genfuren  unb  ber  SBücber  3U  ergrei* 

fenben  5flajj regeln  in  (Srwfigung  ließen,  unb  ber  $erfamra* 

hing  feiner       barüber  93erid?t  erjtatten  foOte,  bamit  biefe 

*)  Gelas.  I.  (in  Concil.  Rom.  habito  a.  494  c  Sancta  3.  D.  XV.) 

verbot  jitor  nur  ba«  8efen  ber  von  iljm  ala  irtfg  begegneten 

<S$rificn  beim  Ootteebfcnfte ,  allein  im  $rinc(p  »or  bamit  ba« 

©erbot  be«  *efentf  biefer  ed&rlften  flberljaufci,  al*  gefftfrlty, 

gefrrc^en.  IDtefe«  ̂ rineip  war  in  bet  Äirtfe  »on  Stnbeginn  an 

anerfannt  na$  bem  3eugnip  bft  tovofttiQtfoltyt,  »eltfe  (C.  XIX, 

19)  berichtet:  Malti  autem  ex  eis  qui  erant  curiosa  sectati, 

contnlcrant  libros,  et  combusserunt.  5B%it.  c.  1.  2.  8.  9.  10. 

11.  13.  14.  15.  D.  XXXVII.  Sie  grienen  Jtaifet  Ratten  ju 

bemfelbcn  bittet  gegriffen.  Vid.  1.  6  unb  1.  8.  Cod.  de  haeret. 

(I,  5)  1.  10  Cod.  de  Episcop.  audienüa  (I,  4). 

••)  Julius  III.  Const.  Com  metlitatio  nem  28.  Slpril  1550.  Pins  IV. 

Const.  Quia  in  fnturornni  cvenlibus  dorn  12.  3>ee.  1558.  Lib. 

Sept.  Decret.  De  libris  prohibilis  e.  3.  4.  Lib.  V.  T.  IV. 

•♦•)  ConcU.  Trid.  Sess.  XVIII.  Decret.  de  libror.  delectn. 
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befio  leicfcter  bie  verriebenen  unb  fremben  8e$ren  wie  Un* 

traut  vom  SBaifcen  ber  ctyrifllictyen  SBahrheit  fonbern,  tmb 

beraten  unb  befcr)lie6en  fönnte,  n><i£  am  geeigneten  tvfire, 

bie  ©eiviiTenöbea'ngftigung  in  ben  ©emüthern  ber  9He$r$af>t 

$u  tilgen,  unb  bie  Utfacben  vieler  Stilen  ju  ̂ eben.  Sie 

forberte3ebermann  auf,  bem  (5oncilium,  tvad  er  bal;in  gehörig 

erachtete,  mitgutheilen,  unb  (teerte  allen  Mitteilungen  ber  Slrt 

eine  bereitwillige  Aufnahme  ju.  2)ad  ftefultat  war  bie  »n* 

fertigung  eineä  ©erjeietyniffeä,  „3nberÄ,  ber  t^ei!6  abfolut, 

theilä  vorläufig,  friä  nur  &u$merjung  ber  barin  enthaltenen 

3rrtl)fimer,  ju  verHetcnben  Cfujer  unb  ber  jenigen  €cbrift* 

fteller,  beren  Sßerfe  entweber  alle,  ober  fo  weit  |te  fich  auf 

rettgiofe  ©egenftönbe  belogen,  von  ben  ©laubigen  ju  meiben 

feien,  nebft  tflufitetlung  beftiramter  Regeln,  naefc  melden  bei 

ber  Beurteilung,  bem  Verbot  ober  ber  3ulaffung  fcbriftftel' 

lerifd)er  Arbeiten  $u  »erfahren  fei.  3wem  3nber  lag  eine 

auf  33efcf}t  $apfl  ̂ iud'  'V-  gefertigte  ähnliche  Arbeit  jum 

©runbe  *),  unb  ba  ber  Schlug  be*  (Soncilium*  herannahte, 

beroc  bie  verfammelten  SBÄter  bie  auf  ihren  ©efe^l  gefertigte 

Arbeit  einer  näheren  Prüfung  Ratten  unterziehen  fönnen,  fo 

verorbneten  fie  in  ihrer  funfunbjtvanjigften  Sifcung,  baß 

biefelbe  bem  Zapfte  vorgelegt,  unb  na$  bejfen  Urtheil  unb 

unter  feiner  Autorität  vollenbet  unb  veröffentlicht  werben 

follte  **).  Sefrtered  gefehlt)  burefc  *Piu«'  IV.  GonfHtution  Do- 

minici  gregis  custodia  vom  24.  üJtörj  1564  ***). 

£ie  bem  3nber  vorangeflcflten  unb  mit  bemfelben  ju< 

gleitfc  approbirten  unb  veröffentlichten  Regeln  t)  machen  einen 

*)  Pnllavicini  histor.  Concil.  Tridcnt.  1.  15.  c.  18. 

**)  Concil.  Trid.  Sess.  XXV.  Dccr.  de  indicc  Hbrorum  etc. 

*•♦)  €(e  fUtyt  unter  «nberm  In  SN^ter*«  «uflgate  Ut  (Sonrilium«  »oit 

Srfent.  «ei>jig  1853.  <&.  612  fg. 

i)  Canon,  et  Decret.  Conc.  Trid.  ed.  P.  £.  Richter.  Lips.  1853. 

p.  609  sq. 
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Untetfc^ieb  gmfföm  ben  no#  ungebrueften  unb  ben  föon  ge« 

bturfte«  unb  im  Umlauf  •  beftnbUifen  Stoff  «.♦).  ©fgugli* 

*)  Unter  lefctereu  Irenen  mir  biejenigen  Ijervcrgeljeben ,  bie  ju  befl* 

fecit,  ju  lefen  orer  gu  verbreiten  tem  ©laubigen  nirbt  gcilattct  fcvn 

feil.  $>afc(n  fixeren,  nebft  ben  f<r)cn  »er  beut  3al?re  1515,  b.  fj. 

vor  bem  5( u f treten  ?utlier£,  von  ber  JNrcfte  verworfenen  (Sebriften : 

1)  alle  ©Triften  ber  $5refiard»en ,  b.  fj.  ber  ©eftenflifter  unb 

£5upter,  unb  biejenigen  ©griffen  anberer  £drettfer,  He 

von  ber  Religion  ex  professo  Ijanbeln.  Schriften  ber  8e$* 

teren  anberen  3nljaltä  fennen  naef)  vercjdngiger  Prüfung  erlaubt 

werben,  finb  alfo  nur  infolange,  bia  btefca  gefdjefyen,  »erboten. 

2)  £>ie  von  -$a"reftar<r)en  verfertigten  Ueberfefcungen  ber  ̂ eiligen 
€  griffen  bed  neuen  Xeframentd.  Die  von  verworfenen  <Scbriftfiel» 

lern  verfertigten  lleberfefcungen  be«  alten  Sefiament«  fonnen,  je* 

bo$  nur  gelehrten  unb  frommen  SRdnnern  unb  nur  unter  beut 

Skirbebalte,  baß  pe  nid&t  ald  reine  vierte  gebraust  werben  bfirfen, 

erlaubt  werben.  £ie  von  verworfenen  <Sc&rift(iefIern  tyerrübrenben 

Iteberfcfcungen  geifUi(t)er  fotvetyl  ald  anberer  ©Triften  werben  er* 

laubt,  trefern  fie  ni($t«  gegen  bie  8efjre  ber  tfirrbc  enthalten,  «n* 

merfungeu  unb  Kommentare  ju  ben  überfefcten  (Sebriften  werben 

nur  nacb  vorgdngiger  2lit*mcr$ung  ber  3rrtf)äiner  unb  nur  ben  je* 

gen  gefiattct,  welken  bie  Ueberfefcungen  felbfl  gu  Iefen  erlaubt  IfL 

3)  2)ie  Ueberfefcungen  ber  ̂ eiligen  8ct)rift  in  ber  93olf*fvracfye, 

d  fei  benn,  bajj  fte  von  fatljoliftjjen  <Sd)r(flfUflcrn  verfaßt  fetyen, 

unb  ber  99if<r)cf  auf  ba«  ©ntac$ten  be«  fpfarrertf  ober  SBeidjtvaterö 

3emanben  bie  Grlaubnlß  ju  bergen  Sefung  febriftlidj  erteilt  Ijabe. 

4)  (Somvilationen,  von  $äretifern  verfaßt,  in  foferne  fie  3rrt$iinu 

lie&e*  entfallen,  in  fo  langt,  bt«  fie  bavon  bureb  bie  »ifc$öfe  unb 

3nquifiteren  mit  9ta!f>  unb  »eiflanb  fat^olifeber  Xr)eologen  gereinigt 

Worten.  5)  64>lupferlge  unb  ungültige  ©Triften,  mit  «irtnabme 

ber  r)etbnifeben  ISlaffifer,  bie  ber  (Spradje  wegen  erlaubt  finb,  aber  in 

feinem  galle  Änaben  vorgelefen  werben  bürfen.  6)  Sebriften,  beren 

$auvtgegenftaib  jwar  gut,  benen  aber  ̂ dretifc^etf,  jur  ©ottlofi^- 

feit  ober  jum  Aberglauben  Serleitenbe*  beigemifebt  ifl,  bann  an 

ftdj  erlaubte  @><brifien,  benen  aber  33orreben,  €>ummarien  ober 

Sinmerfungen  von  $dret(fern  beigefügt  finb,  bld  fie  von  foleber  Bu* 

tljat  gereinigt  worben.  7)  ©c&riften  abergldubifefcen  3n$alto\  fiber 

©fcmanile,  $vbromantle,  «eromantie,  ̂ »remantie,  Oneiroman* 
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ber  noct).  ungebnuften  ©griffen  wieberr}ofen  bie  tribentini* 

fd)en  Regeln  bic  ©orförift  tfeo1*  X.  unb  l>ed  fünften  latexa* 

nenftfehen  (£oncil$,  baß  fte  nitht  veröffentlicht  werben  bürfen, 

bevor  fte  von  ber  bifchoflichen  93e()örbe  geprüft  unb  gutge* 

Reifen  worben  (Reg.  X.).  $ie  o^ne  SBer^itg  unb  gratis  $u 

ert^eifenbe  f>ifc^öflicr>e  Approbation  foü  bem  93ucbe  vorgebruefr, 

unb  e £  fett  burch  öftere  SBifttation  ber  £)rucfcreien  unb  SBuch* 

r)anblungen  von  €eite  bifcbofUcber  Gommiffare  ober  beS  ®lau« 

bendinquifitor*  barüber  gewacht  werben,  bag  fein  verbotene« 

(b.  fj.  nic^t  erlaubtes)  SBuch  jum  £rucf  ober  5$erfauf  fomme. 

3«  größerer  Sicherheit  fofl  jeber  SBucbljctnbler  einen  von  ben 

gebauten  2luffer)ern  unterfertigten  tfatalog  ber  bei  if)m  jum 

SBerfaufe  vorrätigen  Sucher  galten ,  unb  bei  Gonftecation 

beö  ©uebed  unb  anberer  von  ber  bifchoflichen  93ef)örbc  ju 

befttmmenben  Strafe  fein  in  biefem  äatalog  nicht  ent&alteneö 

Pölich  auf  bem  Sager  Ijaben  ober  verfaufen.  Käufer,  Se* 

fer  unb  Drucfer  verbotener  (b.  f).  nicht  erlaubter)  93üv1>cr 

fotten  gleichfalls  nach  (Srmeffen  ber  bifchoflichen  SBeljörbe  be* 

flraft  werben.  33ücber,  bie  von  Slufien  an  einem  Orte  ein* 

geführt  werben,  müffen  angezeigt,  unb  bürfen  nicht  gelefen, 

noch  n>te  immer  mitgeteilt  ober  verbreitet  werben,  eä  fei 

benn,  ba6  fic  approbirt  worben,  ober  notorifd)  ju  ben  3*b* 

roebem  erlaubten  geboren.  (Sbenfo  ift  e«  mit  ben  in  einer 

53erla(fenfchaft  vorftnblicben  ©fiebern  ju  halten,  'JMefelben  müf* 

fen  angezeigt  unb  bürfen  oI)ne  (Srlaubnijj  ber  bifchoflichen 

Söehörbe  weber  gelefen,  noch  Ruberen  auf  wa$  immer  für 

eine  SBeife  jur  93enufcung  überlaffen  werben.  2Ber  6cr)riften 

ber  «£>aretifer  ober  wa$  immer  für  eineö  93erfafferS  ©chrif* 

ten,  bie  wegen  £c!refte  ober  9Berbad)te6  falfcher  8el)re  ver* 

worfen  unb  verboten  worben,  wiffentlich  liest,  ber  verfällt 

tie,  (Sfylromaiitie,  9tefromant(e ,  tooriit  Meiereien ,  Vergiftungen, 

Sdiguricn,  ftufvirien,  }äuberifd?e  *Befd)toörungen  »orfemmen,  bann 

Söuctycr  fibet  ÄflwlogU,  $Prcj>lje|fiuna,fn  u.  bfjl. 
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unmittelbar  fogfeicfc  in  bie  ßrcoinmunicatton  *).  2Brr  aber 

au*  anberen  ©rünben  verbotene  6cfcriften  Ue*t  ober  beftyt, 

ber  begebt  nify  nur  eine  Sobfünfce,  fonbern  ijt  au$  no$ 

außerbem  nad)  drmejfen  beS  k3ifd)of*  ju  betrafen.  SBcr 

inSbefojibere  ol)ne  föriftlitfce  (Srtaubnif  be*  ©ifaof*  eine 

Ueberfefcung  ber  (eiligen  6*rift  in  ber  SBolfSfyrac&e  lim 

ober  beftyt,  ber  fann  bie  £o*fprc$ung  »on  feinen  6ünbeu 

ntc^t  eljer  erhalten,  a(*  bi*  er  ba*  33ud)  an  feinen  Crbina« 

riu*  ausgeliefert.  Dtegufaren  fcaben  bie  (Erlaubnis  jutn  Sefen 

unb  kaufen  t>on  Büchern,  welche  ben  3BeU(ic^en  t>cn  ber  bf' 

fcfcoflic&en  9$e$örbe  ober  ben  3nquifitoren  gemattet  »erben  fön« 

nen,  toon  ijfren  £>rben*oberen  einju&olen. 

Salb,  naefcbem  biefe  93orföriften  erlaffen  toorben,  for* 

berte  eine  eigene  Ärt  wrberblic$er,  3rrt$itmer  unb  3n>ietracbt 

fcerbreitenber  Schriften  bie  Sorgfalt  ber  $5pfte  gu  befonberö 

ftrenger  Wjnbung  l)erau*.  @*  waren  biefi  bie  fogenannten 

libelli  famosi,  worunter  na$  ben  ©djilberungen,  welche  *ßiu*  V. 

in  feiner  SonjHtution  Romani  pontificis  Providentia  unb  ®re* 

gor  XIU.  in  ber  (£onftitution  Est  rerum  humanarum  infeli- 

citas  t>om  1.  September  1572**)  bat?on  machen,  bie  erften 

3eitungen,  bie  bamat*  auftauchten,  ju  verfielen  finb***).  „(S* 

•)  $)iefe  (Sreommunlcation  ift  burifc  bfr  ©utif  in  coena  Doinini  bem 

Jtopjie  refert)irt.  Ucber  bie  ftrage,  in  weisen  fällen  biefe  ©träfe 

al<s  toerwirft  anjufe^en  fei  r  ifl  ju  »ergießen  9t.  Sigueri  in  feiner 

SJJoral  Üb  I,  tractat.  2.  de  legib.  append.  III,  namentlich  audj 

eap.  V. 

**)  Lib.  Sept.  Oecretal.  c,  i.  2.  Lib.  V.  Tit.  V. 

**)  2>en  erßen  Slnlaß  |u  intern  (Srföeinen  gab,  H>ie  e6  föetnt,  ber 

Ärleg,  twuften  int  3aljre  15G3  SBencbig  gegen  ©climan  II.  in 

Ealmatien  ju  befielen  Ijatie.  Beriete  barübet  trurben  in  geförle« 

beiien  Blättern  an  einem  6ffenüi($en  Orte  ben  Neugierigen  ju  le* 

fen  gegeben.  £>a«  «efegelb  bafür  würbe  in  einer  Ungft  anjier  Gnr« 

gefemmenen  SRiinje,  Gazetta  genannt,  bejaht;  ba^er  ber  »dlfa>e 

Sfome:  Gazetta  fnr  B^itung. 
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iß  ba*  Unglücf  ber  menfchlichen  3Mnge,  fagt  ©re^or  XIII., 

bafj  nicht  nur  bie  alten  ?afier  gegen  alle  Sorgfalt  ber  ©efefc* 

geber  tyartnärfig  ftreiten,  unb  burch  toa*  immer  für  fcharfe 

Strafen  unterbrücft,  bennoch  immer  tvieber  erflehen,  fonbern 

auch  tagtäglich  neue,  ben  früheren  3a^unberten  unbefannte 

hinjuforamen.  Daher  muffen  »ir,  traft  be*  und  von  ©ott 

auferlegten  Amteö ,  um  fo  fleißiger  trauten ,  fotvohl  iene  ju 

bewältigen  alö  auch  bie  eben  erft  ftcb  erfyebenben,  bevor  fie 

erßarfen,  tvo  möglich  an  ber  Söurjel  abjufchneiben.  5>a  nun 

fürjlich  in  unferer  Stabt  eine  Sefte  ungebührlich  neugieriger 

9ttenfchen  ftch  aufget^an  fyat,  welche/  ftaö  fte  in  $3ejug  auf 

öffentliche  fowohl  al$  Privatangelegenheiten  von  gu  #aufe 

ober  auswärt*  ©ebenem  unb  SRicbtgefchehenem,  SBahrcra 

unb  galfchem  enttveber  von  anberen  Drten  jufammenfchleWen 

tonnen  ober  felbft  nach  ihrem  ©elieben  erfinnen,  ohne  Unter* 

fchieb  vorbringen,  aufnehmen  unb  jufammenfchreiben,  fo  bafj 

fte  au6  ber  Sache  bereit«  eine  Art  von  jtunfl  gemacht  h*' 

ben,  unb  bie  mtiften  von  ihnen,  burch  fchlechten  Col;n  beroo* 

gen,  Erörterungen  über  biefe  Angelegenheiten,  au«  meift  fal* 

fchen  ©erücbten  ohne  Angabe  ber  Duelle  jufamraengefioppelt, 

ba  unb  borthin  ju  verfenben  Vfl*9*n  ober  auch  fte,  a(6  juerft 

von  ber  Stabt  au£  nach  jenen  Orten  gelangt  unb  bann  von 

bortl;er  nach  ber  Stabt  jurücfgefenbet,  herumtragen,  verfaufen 

unb  barin  nicht  nur  über  Vergangene*  nach  ihrem  (Dafür* 

halten  ©(offen  machen,  fonbern  auch,  tvaft  in  biefer  ober  jener 

Sache  gesehen  »erbe,  vorherfagen:  fo  verbieten  mir,  bie 

U)ir  leicht  vorau6fel)en  unb  burch  bie  Erfahrung  betehrt  ftnb, 

»eiche  unb  »ad  für  grofje  Hebel  barauä  hervorgehen,  ba  fo* 

wohl  öfter  §alfd)e$  für  2Bahreö,  enttveber  gerabegu  ober  auf 

Umroegen  auögefhreut,  ald  auch  unter  einem  getviffen  er* 

borgten  Scheine  bie  gute  SReimtng  unb  ber  9?uf  vieler  feute 

verlebt  wirb,  in  ber  Abficht  folgen  Uebelßänben  ju  begegnen, 

in  straft  biefer  GonfHtution ,  baß  in  3ufunft  irgenb  3emanb 

folche  Soramentare  au  verfertigen,  noch  auch  bie  von  Anberen 
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gefertigten  anzunehmen,  abzutreiben ,  ju  verbretten  ober  an 

Rubere  ju  verfenben  »(ige.  2Ber  etwa«  bergletyen  tfcut,  fall, 

bur<$  bie  tyat  felbfi  unauflöslicher  <£$r(oftgfeit  verfallen, 

ohne  Hoffnung  auf  ©nabe,  entweber  lebenslänglich  ober  auf 

befiimmte  3*tt,  f*  nach  Sßerfcr/ulben,  gu  ben  ©aleeren  verur* 

t^etft  »erben.*  Die  *Borft<ht  «nb  Sorgfalt  ber  ̂ rlpfle  mar 

vergeblich;  fte  frieden  bamalä  ber  betörten  SBelt  gegenüber 

bie  Solle  ber  ßaffanbra.  ($6  erging  mit  bem  3dtung3wefen, 

biefem  Seij  *  unb  ̂ Betäubungsmittel  ber  ©eifter,  rote  mit  bem 

Raulen  be$  SabaW,  baS  noch  im  3af;re  1560,  wenn  totr 

und  recht  erinnern,  vom  Sultan  bei  $ote0firafe,  vom  Zapfte 

bei  (Srcommunication  verboten  warb,  aber  benno*  unaufhalt* 

fam  um  ftcb  griff  unb  jefct  ein  allgemeine^  Sebürfnfjj  aüet 

Alaffen,  felbjr  febon  ffieiber  unb  hinter  nicht  aufgenommen, 

geworben  ifi,  ja,  bi*  zum  Opiumrautben  gefleigert,  ben  8n* 

la$  herbeiführen  mu$te,  bag  bem  von  ber  ̂ olitif  I5ng|i  prei** 

gegebenen  (Sftriftentfyum  bie  Pforten  r>rö  bimmlifeben  £Reicbed 

mit  ©eroalt  wieber  geöffnet  unb  bie  zahlreichen  bort  gefthlacb* 

teten  SRartyrer  bureb  bie  Staffen  ber  (Snglänber  gerächt  würben. 

3nbe(fen  bewogen  bie  tfet*  weiter  um  ftcb  greifenben 

Verheerungen  ber  fehleren  treffe  bie  gipfle  $tud  V.  unb 

<Eirtu6  V.,  eine  eigene  Songregation  von  darbinalen  zur  6en* 

für  ber  Sucher  in  9tom  einzufe&en,  unb  ben  $apfi  l£fe* 

men«  VIII.  (gewählt  30.  3änner  1592  f  am  5.  SKärj 

1605),  bie  tribentinifeben  Regeln  bureb  eine  umfaffenbe  3n* 

flruftton  ju  verfebärfen*).  Die  wefentlidjen,  b^her  öf  Irrigen 

«Borfebriften  berfelben  fmb  folgenbe:  1)  Die  ©läubigen  finb 

verpflichtet,  auf  an  fie  ergangene  Slufforberung  bie  in  ihrem 

SBeftye  befinblicben  verbotenen  SBücber  ihrem  ©ifc^of  ober  bem 

©laubenSinquifitor  anzuzeigen.  2)  Diefe  fonnen  würbigen, 

burd;  grömmigfeit  unb  ©ele^rfamfeit  ausgezeichneten  9Rän* 

*)  Sie  ifi  aßen  «utgaBeti  be«  3nber  »otgebtudt.  £>U  »euefte  Kua* 

gäbe  fcc«  Snber  ifl  auf  Befehl  ©rfgur«  XVI.  1841  erfölcneit. 
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«ern,  befonberS  jenen,  beten  Stubien  befanntermafjen  bera 

offentlkben  Sßo^le  ober  bem  SMenfxe  ber  ÄircJ?e  föroerlicfr 

ftnb,  bie  (Srlaubnijj  erteilen,  bergleicben  Sücfcer,  bie  über* 

Ijaupt  freigegeben  »erben  tonnen,  jebod)  nur  mit  Buäroafyf, 

SU  bellten  unb  ju  benähen.  £>iefe  (Erlaubnis  bie  ftfrift(ic$ 

unb  unentgeltlich  $u  erteilen  ifr,  gilt  immer  nur  für  ben 

3«troum  von  brei  3a$ven.  <Die  bamit  ©egünfligten  $aben 

bie  tynen  beim  Sefen  auftfoßenben,  ber  ftüge  bebürftigen 

Stellen  anwerfen  unb  bem  Siföof  ober  bem  @lauben*in* 

quifttor  anzeigen.  3)  5)ie  S3ifd)öfe,  Snquifttoren  unb  bie 

fatyoUften  Univerfttäten  aufjer^alb  3talien$  ftnb  aufgeforbert, 

unb  foUen  bureb  bie  *>5»fili<ben  Nuntien  unb  Legaten  baju 

angetrieben  werben,  93er$eicbnifie  ber  in  ityren  S&nbern  vor* 

finblicben,  bem  ©lauben  ober  ben  guten  Sitten  wiberfireiten* 

ben  8ü*er,  fomofcl  in  ber  «anbedfvracbe  ald  in  fremben 

Spraken,  ju  fertigen  unb  bie  ©ifeböfe  unb  Snquijttoren 

foOen  bureb  beftfmmte  barouf  gefegten  Strafen  bie  ©läubtgen 

jener  Sänber  vom  Siefen  unb  ©ehalten  foleber  SBücber  abju< 

galten  fu$en.  4)  (Dergleichen  25ergeic$mffe  ftnb  von  ben  San* 

bern  außer  3taiien  bureb  bie  apofiolifeben  9tuntien  unb  £ega* 

ten,  <m*  3talien  bur#  bie  ©ifööfe  |%licb  an  ben  päpfili* 

eben  ©tu&l  ober  an  bie  Songregation  bed  3nber  einjufenben. 

5)  $)ie  S3i|"<t6fe  unb  3nquifttoren  ober  beren  SBoÜmadjtfrfiger 
foöen  mit  ben  3nbice$  ber  verfd?iebenen  Nationen  verfemen  feipn, 

um  nötigenfalls  bie  anberwfiri«  verbotenen  Schriften  aueb  bei 

ftcb  verbieten  ju  fönnen.  6)  $>ie  vom  §1.  Stuhle  verworfenen 

©Triften  ftnb  überall  aud?  in  wad  immer  für  einer  Ueberfefcung 

ald  verboten  anjufe&en.  7)  $ie  Sifcböfe  unb  wo  Snquifitoren 

befielen,  aueb  biefe  |aben  Vollmacht,  bie  ber  Steinigung  be* 

bürftigen  unb  fähigen  S3üd)er  butcb  geeignete  ®ele$rte  reinigen 

au  laffen  unb  aldbann  gu  erlauben;  8)  tva$babei  au6gumer* 

|en  ift,  ftnb  tyiretiföe,  irrige,  na*  Grefte  febmetfenbe,  2ler* 

gerntfj  erregenbe,  fromme  £)|ren  beleibigenbe,  gewagte,  febiä« 

matifebe,  aufrüljreriföe  unb  gotteflläfterlic^e  Säfee  ober  23e* 

XXXVII.  38 

Digitized  by  Google 



573 

tynuptungen.  gerner  fol$e,  tteftfye  ge^en  ben  9iita$  unb  bie 

Saftamente  unb  bie  ®etoo$n$eit  bet  tömiföen  flircfce  9leu* 

erungen  einführen.  9?eue,  »on  ben  «ftäretifetn  etfonnene 

unb  auf  $äuf<t)ung  beregnete  ytofane  2luöbrurföroeifen.  3tt>ei* 

fetyafte  boppelfinnige  Söotter,  roobuttb  bie  Sefet  *om  tec&ten, 

fatyoliföcn  Sinne  ab*  unb  gu  *etn>etfli($en  Meinungen  »et* 

leitet  ro erben  Formen.  SBorte  bet  ̂ eiligen  6d?rift,  ungetreu 

roiebetgegeben  ober  au$  Ueberfefcunge«  bet  <$ätetifet  gefcfyöpfr, 

e0  fei  benn,  baj*  fie  flu  beten  SBibetfegung  gebraust  »erben. 

SBotte  ber  ̂ eiftgen  Schrift,  ju  profanen  Umdm  gottlos  miß' 

braudjt  ober  ju  einem  ben  fatr)o(ifcben  SBätern  unb  bet  ein« 

ftimmigen  ÜReinung  ber  tfit($enfe$tct  toibetfrteftenben  Sinne 

»erbtest  $ann  eljrenbe  $e$eicbnungen  unb  Lobeserhebungen 

auf  ̂ äterifer.  Uebetbief;  2We$,  wa*  nad?  9lbetg[auben,  3««* 

berei,  2Ba$rfagetei  fömetft.  SllleS,  roobutcb  bie  menföliebe 

SBiUendfrefyrit  bem  Scbitffat,  rrügetiföen  SBafoeitfen  ober 

bem  ̂ eibnifeben  3ufa0  untergeotbnet  roitb.  Me$,  n>aö  nact) 

£elbent$ura  fefcmetft.  MeS,  rooburd?  bet  gute  9fuf  beö  9?ad)* 

ften,  befonbet«  bet  ®eiji!ic$en  unb  gütften,  »etle&t,  ben  gu# 

ten  Sitten  unb  ber  #riftti<ben  3ucbt  ju  nafje  getreten  »itb. 

$tüe  33e Häuptlingen  gegen  bie  gtetyeit,  bie  3mmumtät  unb 

3uti*biction  bet  Äitd&e.  Mee,  »ad  au«  ben  ©efefcen,  Sit* 

ten  unb  ©eifoielen  bet  £etoen  gefööpft,  untet  bem  fallen 

Warnen  bet  Staat6taifon,  eine  ttytannifcbe,  bem  etoangelif^en 

unb  <$ti(tli(ben  ©efefee  roiberftreitenbe  *ßolitif  befotbett.  93ei* 

foiele,  welche  bie  geblieben  ftiten,  bie  Dtben,  ben  Stanb, 

bie  ffiütbe  unb  bie  ̂ erfonen  bet  ffieligiofen  »etlefcen. 

(gpäffe  unb  Slncfboten,  gura  Sdjaben  unb  gegen  ben  guten 

Huf  «nbetet  aorgebtaty.  <5nblic$  ade«  Styüpftige,  loa* 

bie  Sitten  aetbetben  fann.  Unjü<$tige  ©übet,  feien  fle  aueb 

nut  als  SSerjierung  bet  Stnfangdbucbftaben  u.  bg(.  in  ben 

©ücbein  abgebtueft.  gaffen  ft#  au6  einem  33ud)e  betgleidjen 

anjtöflge  Stetten  ni$t  fügli*  entfernen,  fo  roetbe  e*  liebet 

gang  untetbtörft.   Sief  gilt  jebo$  nut  bon  ben  33ücr/etit 
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neuerer  Jtatbolifen.  An  ben  alten  93üdjern  ber  Äatjjolifen  iji 

nic$t*  änbern,  auf  er  wo  offenbar  burc$  Arglifl  ber  £dretifer 

ober  33erfcf)cn  beö  Sefcerd  ein  3rrt§unt  ftd)  eingefüllten  $at. 

9)  Äein  93u#  fott  gebrurft  werben ,  auf  er  mit  Angabe  be3 

Sauf*  unb  <S$reibnamenö  unb  befl  ffiaterlanbeö  be6  !Ber* 

fafjerö,  ober  minbeftenö  befljenigen,  ber  ben  S)rucf  approbirt 

f)at.  Regulären  müffen  jur  Verausgabe  einer  ©djrift,  aufier 

ber  ©ene^migung  beS  Biftfofe  unb  3nquifttora,  auc$  noc$ 

bie  tyrer  DrbenSoberen  beibringen.  $iefe  Approbationen  flnb 

bem  93ud?e  vorjubruefen.  10)  #ein  53mt»  fott  gebrueft  wer* 

ben  o^ne  Angabe  fccö  $rucferö,  be«  2)rucforteS  unb  ber  3afj* 

reöja^l.  11)  ffion  jebem  in  $ru<f  ju  gebenben  ̂ 3uc^e  fott 

eine  Abfct)rift  bem  Sifctyof  ober  Snquifitor  übergeben,  unb 

nad)  ber  £urcbftd)t  jurücfbe^alten  »erben;  unb  fein  gebrurf* 

teö  33u$  fofl  t?erfauft  werben,  bevor  e$  burefc  ben  bafür 

aufgeftettten  bifööflicfcen  Beamten  mit  jener  Abfdt)rift  t>ergtU 

#en  unb  bie  (Erlaubnis  jum  SBerfaufe  gegeben  worben  ifl. 

12)  2)ie  $3u$brucfer  unb  $3ucf$änbler  fotten  vor  bem  %u 

f*of  ober  3nqutfttor  eiblicfc  gefoben,  if)r  ®ef*5ft  fatfjolifä, 

rebli$  unb  treu  ju  verwalten,  unb  ben  fte  betreffenben  fircr)* 

liefen  SBorföriften  ju  getreten,  aud)  feinen  von  ber  £are(Ie 

angefiecften  ©efjilfen  babei  ju  verwenben.  13)  $>en  von  ifj* 

ren  Srrt^ümern  gefäuberten  unb  naefy  feiger  Säuberung  $um 

3>rutfe  erlaubten  Sutern  verworfener  Sd)rift(ietter  fott  ber 

9?ante  beS  SBerfajferd  mit  ber  SBenterfung  feiner  Verwerfung 

vorgebrueft  werben,  bamit  man  wiffe,  baß,  wenn  au$  baä 

53uc$  in  gewijfer  «§inftd)t,  bodj  nid)t  ber  SBerfafier  a(6  im* 

f^äblicfc  anerfannt  werbe.  3ugleic$  fott  fowoljl  ber  früheren 

Verwerfung,  als  bet  neuerlichen  Reinigung  unb  3utoffang 

be$  §8ud?e$  (Srwätynung  gefd?e$en. 

Ueber  bie  3we<fmajiigfeit  biefer  93orfc$riften  woüen  wir 

$ier  fein  ©ort  verlieren,  ©ie  würben  größtenteils  von  ben 

weltlichen  ©efefcgebern  nachgeahmt.  Aber  bie  VorauSfe&ung, 

von  welker  beren  Amvenbbarfett  unb  äBirffamfeit  abging, 
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bfe  göttliche  ©enbung  unb  Äutoritflt  jur  (Sntfcheibung  jn>U 

föen  3n^um  unb  Söö^fit  unb  bie  Etocht  über  bie  ©e* 

n>fffen  ging  ben  weltlichen  Regierungen  ab,  unb  fo  fonnten 

l$re  Genfurttorfchriften  unmöglich  jum  %itU  führen.  5>ennoch 

unterzogen  fte  fic^  nicht  nur  bem  ©efchäfte,  fonbern  entriffon 

eö  fogar  ben  #änben  ber  Jlirc^e;  Ja,  mehr  noch,  fte  Pellten 

bie  Jttrche  felbft  unter  iljre  Senfur. 

66  fann  f)\ct  nicht  bie  Stbftc^t  fetyn,  eine  ©eföichte  ber 

Weltlichen  ©efefcgebung  in  Sachen  ber  treffe  zu  treiben 

@$  foramt  un$  nur  barauf  an,  bie  Stellung  Har  ju  ma* 

d?en,  in  welche  bie  Jtirche  mit  ihrer  ©efefcgebung  über  bie 

treffe  baburch  bem  Staate  unb  ber  firchltchen  ©efeUfchaft 

gegenüber  t>erfe$t  würbe.  £ie  $rotefknten  faßten  in  £eutfch* 

lanb  feßen  gufi  unb  erlangten  baö  »erbriefte  Recht,  ihre 

Seiten  frei  unb  offen  zu  verbreiten.  $em  Zapfte  blieb  nichts 

übrig,  al$  gegen  biefe*  ©icbfelbftoufgeben  be6  ̂ eiligen  römU 

fchen  Rcidjeö  beutföer  Ration  eine  erfotglofe  $roteßadon 

einzulegen,  unb  bie  barauf  bezüglichen  Reich^receffe  felbft  in 

ben3nbejr  zu  fefcen**).  $>ie  in  granffurt  niebergefefcte  faifer* 

liehe  Süchercommiffton  mußte  zu  ©unßen  ber  ̂ roteftonten  an* 

gewiefen  »erben,  fich  in  bie  Dogmatica  Religionis  nicht  ju 

*)  SBrr  ficfe  nä|er  bartiber  untersten  »III,  ben  »ertDcifen  mir  auf 

$üttitf  r$  «it.  be*  ©taater.  2$ÜII.  ©.  593  f.  Älfibert  $crrfefc.  berf. 

€>.  453,  ln$befonbcrc  aber  auf  SBecfmann,  Seiträge  jur  ®e|"d)i$te 
berSrfinbungM.  ©ctilngen  1780.  6t.  I,  ©.95 fg.  (Sramrr,  ffie^lar. 

SRebcnfhtnben.  53  u.  85.  8ub».  $cffmann,  Gcnfur  unb  Sprefi* 

frevelt,  Ijiftor.  unb  tfjüofp^.  bearbeitet.  Serlin  1819.  I. 

Mtttt*  Äffen«,  mm  bc«  beutföen  ©unbtf,  $.  503,  9lete  d). 

<*rf<fc  £iteraiur  ber  Suri^rubeoj.  1823.  .6.  530.  ©ctfdfrer«  ©rief« 

tvedffet,  $eft  58,  6.  222  ffg.  $olit.  Journal,  1781,  ®.  I,  C. 

437  ffg.  SHemofren  be«  (Sarblnate  Sßacca,  beutföe  Ucberf.  VI, 

©.  38  ffg.  Emminghaus  Corpus  juris  germanici,  3ena  1844. 

©.  183.  218.  373.  405.  542.  565.  592.  663. 

**)  Job.  Palatino,  Vita  Panli  IV.  VoL  4.  $.  17.  p.  237  unb  238. 

Spondanas,  Gontin.  Annal.  Baronii  ad  Ann.  1557.  §.5.  p.567. 
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mengen  ̂ roteftantiföe  e«rifffteller  unb  3eUungen  er. 

gelten  »on  be$  «Reit&eS  toegen  förmliche  S)rucr>rtoilegien  **). 

9ßon  einer  iHirctyfüfjrung  ber  fircfcüdjen  Seftimmung,  baß 

nid>W  fiebmcft  unb  »erfauft  »erben  bürfe,  »od  nkfct  bie  bu 

fct?ofti*e  Approbation  erhalten  $atte,  *on  einer  Sßiftlation 

ber  "Drutfereien  unb  93ucb&anblungen  bur<$  biföoflidje  (Sem* 

miffarten  fonnte  alfo  feine  Kebe  mel)r  feyn.  2>ie  Anfertigung 

Don  3nbice*  ber  verbotenen  $ü<$er  bur$  bie  Sifäofe  unb 

bie  fat&oliföen  Untoertftdten  unterblieb.  2>ie  fir$li#e  Vor* 

forge  jur  $ett>a$rung  beä  ti?rift(i$en  ©emeinwefenö  vor  bcn 

Verheerungen  ber  treffe  tvurbe  aufgegeben  unb  mußte  auf* 

gegeben  roerfccn.  25er  Staat  fefbft  roodte  ni($t$  bat>on 

reiften  ***). 

•  Sei  ber  greiljeit  ber  *JJroteftanten,  gegen  bie  äircfye  unb 

bie  tfatyolifen  ju  föreiben,  toSre  bie  Partie  ju  ungleich  unb 

•)  3.  3.  Wofer,  beutfdje*  ©taat*reä)t.  X.  235.  §.  28. 

**)  ©o  g.  39.  ber  brfannte  (Sonring,  bae?  fjlfbrifcfce  3ournal  »on  «j^ers 

fenratfj,  bie  furjejefapten  ̂ iflorifd^en  Ulac^rirf?te«  Don  ®rt)arffenftein, 

SRofcr.  V.  446.  VHI.  178. 

•••)  9tiä)t  nur  tr  elfte  ber  6taot  t»on  ber  bifööflidjen  Qenfur  unb  von 

ber  ©atyrung  bea  öjrittlicfjen  ©emelntoefen*  burefc  biefelbc  niefcta 

totffen,  fonbern  er  {teilte,  toie  gefagt,  bie  Äirc&e  felbft  unter  feine 

Genfur,  unb  gtoar  niä)t  blojj  baburdj,  bafi  er  $apjt  unb  ©Ifööfe 

brjilgilä)  rtrer  öffentlichen  Jrunbntacqungen  feinem  $lacet  unter* 

warf,  fonbern  au*)  inbem  er  bie  (Senfur  felbfl  ber  ü)eoloaifö)cn 

©erfe  an  ftd)  rijj,  unb  biefelbe  al«  ©äffe  benüfcte,  um  feftirerifd?e 

unb  bem  pa>fUid)en  €>tuljle  feinbfelige  ©erfe  gegen  firO)licl?es 

<5fnf*reücn  ju  ftdjern,  unb  fatfyolifdie  (Schriften  bagegen  ju  un* 

terbräefen.  JDiefed  gefd>alj  in  Deßerreiä)  feit  1753,  balb  barauf 

aud)  in  9atyern,  na$bem  (Spanien,  Portugal  unb  fcranfretdj 

mit  bem  SBeifpiele  »orangegangen.  2)ie  6taat«cenfur  in  Detlertcfdj 

über  flrc&Urtje  IDrudförtften  erftreefte  ftd)  bi*  auf  batf  römiföe 

»renier,  in  toeltfem  j.  ».  bie  auf  $apft  ®regor  VII.  begflglid)en 

«Stellen  mit  !Drucferfd)toä,r$e  au«gemerjt  teurben.  ©telje  $acca 
a.  a.  D.  unb  Eeibtl,  fird)Uc$e  Buftanbe  in  Defterreid). 
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bie  Stellung  ber  Äat  IjoIBen  gu  nachteilig  getvefen,  meint 

tiefe  begügfich  ihrer  ffiertheibigungdfchriften  ben  «^emmnijfen 

ber  biftböf  liehen  unb  ber  meüficben  @enfur  gugleic^  hätten 

unterliegen  foOen.  «ucb  hätten  bie  »iftbofe  bei  bem  Um* 

fchmung,  ben  ba£  53ücber  *  unb  3*itung6tt)efen  getvann,  tyxtx 

Aufgabe  in  biefer  ̂ tnfi(^t  gar  ntcf^t  mehr  nacbfommen  fon* 

nen.  «fe  ba^er  q3ap(x  SBenebift  XIV.  bie  fachlich*  ®efe$ae- 

bung  über  bie  ©üchercenfur  in  feiner  berühmten  SonfHtution 

Sollicita  ac  provida  vom  9.  3u(l  1753  nochmals  aufnahm, 

mittelft  einer  umfaffenben  Snftruftion,  in  weiter  aud)  t>ie 

(Srflärungen  ffiner  Vorgänger,  Giemen*  VIII.  unb  Hieran* 

ber  VII.,  gu  einzelnen  von  ben  tribentinifchen  Kegeln  mit 

einbegriffen  waren,  Farn  er  auf  jene  SBeßimmungen  über  bie 

präventive  Senfur  gar  nicht  mehr  gurücf,  fonbern  befchränfte 

ftcfc  barauf,  ben  mit  ber  ̂ Beurteilung  von  Ü)rucffchriften  ftch 

von  Slmtämegen  befaffenben  Garbinalckongregationen  ber  3n- 

quifition  unb  bed  3nber  ein  fotc^ed  ©erfahren  vorjujeichnen, 

baf?  ihre  (Sntföeibungen  gegen  jcfcen  Sßerbacbt  ber  parteilich* 

feit,  ber  llebereilung,  ber  Unfenntnijj  u.  f.  m.  fidjergefletlt 

mären,  unb  in  Slnfeljung  ber  polemifcben  Schriften  inabefon* 

bere  folche  SSBeifungen  gu  geben,  baß  von  Seiten  ber  fatho* 

Uferen  ©chriftftefler  bad  SRaf  M  $lnftanbe$  unb  ba$  oberfle 

*ßrindp  ber  Siebe  nie  außer  Siebt  gelaffen  mürben  *).  (Seit* 

her  ftnb  auch  bie  fraglichen  33eftimmungen  von  Mom  nie 

mehr  urgirt,  ed  ifi  nie  mehr  gegen  fatholifebe  ©cbriftfrefler 

bie  ftorberung  geltenb  gemalt  rvorben,  nichts  brurfen  gu  laf< 

fen,  roa*  nicht  vorder  bie  bifeböfliche  Approbation  erhalten 

hätte.  @d  märe  auch  nicht  mehr  möglich  unb,  menn  mög* 

lieb/  nicht  mef)r  heilfam  gemefen,  auf  biefer  gorberung  gu 

befielen.  9tt$t  nur  mären,  mie  fchon  bemerft,  bie  Äat^o* 

Hfen  in  bem  unabmeiSlicben  Kampfe  gegen  $roteftonten  unb 

•)  IDfefe  pty(Uf<be  SonfHtution  ffl  öleiäjfafl«  ben  feiger  erfdjfeneiicri 

Slirtgabtit  bf«  romifd)en  3nber  fcergebrudt. 
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Ungläubige  baburd)  ju  fe$r  beengt  unb  in  ittad)tl)eü  Derfefct 

worbenj  fonbcrn  eä  wären  au<$  für  bie  üircfce  bie  fahrnm* 

ßen  SBerwicflungen  unb  für  bie  fatljolifcbe  SSo^r^ett  bie  grö^ 

ten  ©efa^ren  barauä  entftanben.  <Denn  bie  SMfööfe  ber  »er* 

fcbiebcnen  Sanber  »Ären,  ben  betreffenben  Regierungen  ge* 

genüber,  für  bie  (gwugniffe  ber  fatfcolifcben  treffe  »erant« 

wörtlich,  unb  bie  SlbhÄngigfeit  ber  föiüböfe  »on  ben  Regie* 

rungen  wäre  ein  fur*tbare3  Littel  geworben,  bie  Stimme 

ber  fat$olif<ben  2Ba$r$eit,  unb  mit  i$r  ba*  ©alj  ber  Grbe 

ganjlid)  ju  erliefen  unb  bumm  ju  machen.  SBeffer  im  <§k* 

biete  bed  geißigen  Sebenö  gar  leine  Bufftcbt  unb  gar  feine 

Drbnung,  al*  eine  folcfce,  bie  nacb  bem  9)?afjftafce  menfc&li* 

c^er  Selbenfcbaften  unb  beföränfter  menf<bli<ben  Styffrrae,  niebt 

nad?  bem  ber  ewigen  2Ba$r(eit,  bureb  einen  unfehlbaren 

Richter  gehanbfcabt  würbe*).  (Die  Staaten  haben  ftcb  unb 

bie  bürgerliche  ©efellfcbaft  ber  ««blieben  Stutoritüt  endogen 

unb  biefe,  bezüglich  ber  focialen  3ufWnbe,  auf  ben  mittelbar 

ren  Einfluß  beföränft,  ben  fic  burdj  baö  ©ewiffen  ber  (Sin* 

jefnen  ju  üben  im  ©tanbe  ifi  6ie  Fönnen  auch  bei  bem 

religiöfen  3uftonbe  ber  ©e&olferungen  unb  ben  n?of;fermor* 

benen  Renten,  welche  bie  Ricbtfatholifen  in  benfelben  erlangt 

(aben,  biefe«  «Bcr^ättnlß  nicht  änbern.  Sei  einer  folgen 

SBerfaffung  ber  ©efeflfebaft  fann  bie  Äircbe  eine  yrättentioe 

ßenfur  eben  fo  wenig  bem  &taatt  überlafjen,  al0  fte  felbfi 

ausüben.  $ie  bloß  im  3nterejfe  ber  öffentlieben  Drbnung 

erlaffenen  fachlichen  Sefttramungen  über  biefen  ©egenftonb 

haben  alfo  ihre  Bnwenbbarfeit  verloren. 

*)  iDlc  SBaljrfyeit  ju  untetbrüden,  gibt  e$  fein  Stecht ;  ffe  gu  fcefen* 

nen,  ift  jebe*  äRenf$en  tyilify.  Stauer  fann  nur  bie  im  Scfifce 

ber  SDa^r^eit  befinblfdje  Äirche  burä)  ft)r  Drgan,  ben  $apfl ,  nad) 

intern  untrüglichen  Jtanon  eine  Senfur  $u  üben  befugt  ftyn,  unb 

als  baju  befähigt  anerfannt  »erben.  (Die  9(u«fi>rü<$e  ber  (Blföcfe 

in  ®laubenöfaä>n,  unb  folglid)  auch  ujre  Genfurbefrete  finb  nie 

InaWcttabeL  @an&  anber*  iß  e*  mit  ber  (Senfur  be«  ©iaateJ,  bie 

leine  Berufung  an  bie  £ira)e  jufäfi. 
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l£>a(ft  haben  au*  in  neuefler  3f^  wo  bie  Äir*e  tt?ie< 

ber  bic  greifet  erfangt  ̂ a«e ,  Goncilien  ju  galten,  unb  auf 

biefen  für  bie  ©laubigen  t>erpfltc^tenbe  fBerorbnungen  gu  er* 

laffen,  bie  in  biefen  (Soncüien  verfammelten  3Mf*6fe  Weber 

in  granfrei*,  no*  in  Belgien,  ßnglanb  ober  Worbamerifa 

au*  nur  einen  »ugenblicf  bem  ©ebanfen  ffiaum  gegeben, 

eine  präventive  (Senfur  für  bie  tfatholifen  in  $re|$fa*en  wie* 

ber  einzuführen.  6elbft  ben  ®eiflli*en  würbe  auf  bcm  tya* 

rtfer*6oncil  von  1849  nur  bejügli*  auf  bogmarif*e  unb  an* 

bere  eigentlich  religiöfen  S*riften  bie  ?Berbinb(i*feit  auferlegt, 

Vor  bem  2)rucfe  berfelben  bie  bif*ofli*e  Approbation  einju» 

^olen.  5)en  £aten  gegenüber  war  man  fo  weit  entfernt  von 

einem  fol*en  8nfpru*,  baf*  man  ihnen,  felbft  wo  fle  von 

fir*li*en  Singen  f*rieben,  nur  Umft*t  empfahl  unb  an'S 

£erj  legte,  ben  Belehrungen  unb  Ermahnungen  ihre«  93i* 

f*of*  fi*  folgfam  ju  erweifen  *).  2Bo  aber  bie  6*rfftftetler 

ni*t  gehalten  ftnb,  ihre  ©*riften  vor  bem  Srucfe  ber  ßenfur 

$u  unterwerfen,  ba  fönnen  au*  bie  8efer  ni*t  verhalten  wer* 

bert,  nur  baö  von  ber  (Senfur  Slpprobirte  $u  lefen,  vielmehr 

fann  von  ihnen  nur  geforbert  werben,  bafljenige  ju  meiben 

unb  jebenfaUd  al6  verwerfli*  anjufehen,  waö  bieJNr*c  ihnen 

al$  verwerfli*  bejei*net  f)at.  $arum  fagten  bie  ju  «Pari« 

verfammelten  SBÄter  au*  in  biefer  ©ejiehung  weiter  ni*t$, 

al$:  „SBir  erinnern  enbli*  bie  ©läubigen,  baf  bie  ©efin* 

nung ,  £ehre  unb  Regierung  ber  äir*e  ni*t  au*  periobf* 

f*en  ober  ni*t  periobif*en  *ßrivatf*riften,  fonbern  nur  au« 

ben  authentif*en  Elften,  Urfunben  unb  befreien  ju  erfennen 

finb,  wel*e  vom  h'Wö*n  Stuhle  unb  von  ben  ©if*öfen 

•)  (Sinnet,  8(rd)fo  für  JN«$engefä)id)ie  unb  &itd)tnttä}t.  öccgeirt&urg 

1852.  III.  £ft.  @>.  85.  Utantur,  licet,  in  controvcrsiis  politi- 

cis  ac  literarüs  honesta  libertate,  dnm  vcritatem,  justitiam, 

caritatem,  reverentiam  sui  et  aliorum,  modumque  ac  prnden- 

tiam  in  omnibus  scrrcnl. 

Digitized  by  Google  ̂  



Stirbt  unb  $Pr<ffe. 585 

au#gehen.Ä  6ie  ermahnten  biefelben,  im  Umgang  mit  ben 

3rr*  unb  Ungläubigen  bei  aller  Uebung  ber  «Kilbe,  be* 

2Bof}ltt>otlen*  unb  ber  chrifMichen  greunblichfeit  ihren  ©lau* 

ben  feft  jn  bewahren,  unb  fi*  ju  hüten,  baß  et  nicht  all- 

mäftlig  Stäben  leibe  •) ;  aber  nicht*  gu  lefen,  »a*  nicht 

bie  fachliche  Approbation  an  ber  ©Urne  trüge,  ba*  »erlang* 

ten  fie  nic^t  von  ihnen. 

demnach  finb  wir  wohl  gu  bem  8u*fprucr)e  berechtigt, 

baß  bie  auf  bie  präventive  ßenfur  bezüglichen  ffiorfc&rtften 

ber  Stlxty,  bie  SBorfchriften ,  baß  bie  tfatljolifen  nicht*  im 

5)rucfe  veröffentlichen  follen,  read  nicht  von  ber  fir$(icr)en  Auto- 

rität geprüft  unb  gutgeheißen,  baß  fie  nicht*  lefen  follen,  wa* 

nicht  von  ber  Kirche  au*brücflich  erlaubt  worben,  in  5>eutfch* 

Ianb  unb  in  allen  Sanbern,  wo  feit  3ahrhunberten  bie  Staat** 

©ewalt  fich  ber  ©efejgebung  unb  $oli$et  in  ̂ reßfachen,  mit 

2lu*fchluß  ber  tfirehe,  bemächtigt  fycit,  burch  bie  entgegencje< 

fefcte  ©ewohnljeit  abrogirt  finb.  (5*  finb  über  hunbert  3al)re 

verflogen,  feitbem  fte  23enebift  XIV.  in  feiner  Gonftitution 

sollicita  ac  provida  mit  (StiOfchWeigen  übergangen  f)at.  5)a* 

mal*  waren  bereit*  über  hunbert  3«hre  verfloffen,  feitbem 

fie  in  bem  größten  XtylU  von  (Suropa  nicht  mehr  hatten  jur 

Ausübung  gebracht  »erben  tonnen.  h*t  SBeneDift  XIV. 

aöe  feiner  ßonfiitution  $uwiberlaufenben  ©ewohnheiten,  auch 

bie  unfürbenfliehen ,  für  null  unb  nichtig  erflärt  5  allein  um 

fo  bebeutfamer  ift,  baß  er  in  eben  biefer  ßonflitution  bie  auf 

bie  präventive  (Senfur  bejügiiehen  Sßorfchriften  nicht  erneuerte, 

fonbern  mit  ©tillfchweigen  überging.  2)ie  yjltytiofyi  unb  bie 

gen>ichtig|ten  unter  ben  Jtanoniften  finb  ber  Uebergeugung, 

baß  felbft  ein  alle  juwiberlaufenben  ©ewohnheiten  im  Sor* 

au*  verwerfenbe*  unb  für  ungültig  erflarenbe*  &irchengefe$ 

bennoth  burch  entgegenftef*enbe  ©eroohnheit  abrogirt  werben 

•)  ©injet  a.  a.  D.  6.  86.  Cap.  XII. 
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fötme,  wenn  biefelbe  „nicht  an  fleh  irrationabet,  fiberbiefj  aber 

gefffclich  »räfcribirt  unb  bom  ©efe&geber  »ijfentlich  toitxixt 

fei**),  ßtoat  fcheint  biefer  (Srunbfafe  in  2lnfef)ung  ber  5kt* 

fcfetiftfn  bed  (Eonciliumö  »on  Srient  eine  Siuänafjme  ju  erleu 

ben  **)  5  aüein  bicfc  Stamme  greift  nicht  $(a*  bei  bnt 

fogenannten  tribentinifchen  Regeln  bed  3nber,  beten  $ubiu 

cation,  nach  bem  auöbrucflichen  53efd?(uß  bed  (SoncüiumS,  nur 

nach  bem  Urteil  unb  unter  ber  Autorität  be$  $ayfte$  et«» 

folgte***).  Diefc  faden  batyer  unter  benfefben  ©eftchttyunft 

wie  anbere  päpfHichen  $8orf$riften,  unb  unterliegen  ber  abro* 

gtrenben  üraft  ber  ©ewohnhett,  wenn  felbe  bie  noth»enbigen 

grforberniffe  an  ftch  trägt.  3n  biefer  Sejiehung  brauchen 

Wir  über  bie  Ißräfcriptioncfyeit  unb  bie  wiffentliche  3ulaffung 

ber  fraglichen  Uebung  bon  ©eite  ber  $äpfte  wo$I  nichts  n>ei* 

ter  ju  fagen.  2)a{i  aber  biefe  Uebung  nicht  irrationabef,  fon* 

bem  im  ©egent$ei(e  bem  SEBo^ie  ber  J?ir$e  gemäjj,  ja  gum 

6d)it&e  ber  Fattjolifchen  SBa^eit  gegen  bie  Uebergriffe  ber 

£arefte  unb  ber  oft  in  ihrem  3nterejfe  ̂ anbediben  (Staate 

(Gewalt  notywenbig  fei,  bürfte  gleichfalls  au«  bem  ©iö|ert* 

gen  jur  ©enüge  erzenen,  darauf,  baß  ber  $apfi  felbfl  in 

feinen  eigenen  Staaten  im  3a§re  1848  bie  präoentfoe  Senfur, 

wenigftenö  »oruberge^enb  aufgehoben,  mithin  biefe  $tuf^e^ 

bung  je  nach  Umftänben  für  rationabel  unb  mit  bem  2Bo!)le 

ber  Jtirc^e  »erträglich  anerfannt  f)at,  wollen  wir  und  gar 

nicht  berufen.  Slber  bie  Sefcfclüffe  ber  <ßrobinciata>nciIien, 

welche  bie  greifceit  ber  fatholifchen  6chriftftelTer,  ohne  vor* 

gängige  geifNiche  ßenfur  feibjt  über  rettgiöfe  unb  firchüche 

©egenfiänbe  ju  fchreiben  unb  i$re  Schriften  im  2Drucfe  gu 

*)  Bonix,  Tract.  de  prineip.  Jur.  can.  Monas  terü.  1853.  p.  313. 

gtyNM,  Stix$tnxt$t.  HI.  729. 

••)  Bouix  loc.  cit.  p.  322  sq. 

•»•)  Concil.  Trid.  Sess.  XXV.  Decr.  de  indice  iibrorem. 
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veroffenflid&en,  anerfannt  $aben,  flnb  nitft  o$ne  ̂5vfl(id)e 

©enefjniigung  pnbücirt  worben.  Sie  fjaben  fogar  eine  fpe* 

riefle  (Sanction  baburd)  erhalten,  bafj  bic  barin  wegen  SWifS* 

braucfcs  btefer  gretyeit  fnbireft  getabelten  Herausgeber  beS 

*Parifer  UntaerS  fieb  befebwerenb  na$  $om  wanbten,  unb 

von  bort  hierauf  nickte  weniger  als  ein  Säbel  ber  itynen  ver> 

gönnten  Jretyeit  erfolgte.  Die  fcrctyeit  gu  fareiben  bringt 

aber  bie  gretyrit  beS  8efenS  ton  felbfl  mit  ftc$. 

ißon  ben  Firc^Iic^en  ®efefcen  über  bie  (Senfur  ber  2)rwf< 

Schriften  befielen  alfo  für  Deutftflanb  unb  bie  9JW;rgabl  ber 

europaifc&en  Staaten  nur  no$  biejenigen  in  Äraft,  weld)e  ftcb 

auf  bie  £Repreffion,  b.  f).  bie  Beurteilung ,  Slbweifung 

unb  Sltynbung  ber  bur$  bie  treffe  begangenen  ober  veran* 

(aften  33erge$en  wiber  bie  Religion  unb  bie  6ittlic&feit  be- 

gießen. Diefe  Sßorfcbriften  nun  gel)en  im  SBefentlicfcen,  fo 

weit  fte  uns  Ijier  fnterefftren,  ba!)in,  baß  bie  Aatfjofifen  un- 

ter einer  Sobfünbe  unb  gum  £l)eil  bei  SSermeibung  ber  un* 

mittelbar  eintretenben  (Srcommunication  verpflichtet  ftnb#  bie 

Schriften  gewiffer,  von  ber  jfrrctye  verworfenen  Tutoren, 

bann  bie  ©Triften  einer  befiimmten,  von  ber  Jttrcfce  begeiefc 

neten  ©attung,  unb  ent)U<^  alle  von  ber  tfirctye  auSbrütfltd) 

verworfenen  Sdjriften  nitbt  nur  nic^t  gu  lefen,  fonbern  auety 

niebt  einmal  in  tyrem  ©eft&e  gu  behalten,  nod?  weniger  bie* 

felben  gu  verbreiten,  fonbern  vielmehr,  foweit  fte  rec$tlic& 

unb  factifö  bie  Wlaty  bagu  tyaben,  felbe  gu  unterbrüefen  unb 

gu  vertilgen.  Die  Scbriftßeller,  beren  ©Triften  was  immer 

für  eines  3nfjaltS  in  biefer  SBetfe  unbebingt  verboten  futb, 

ftnb  bie  «£>arejian$ en ,  bie  Stifter  nSmlicb  unb  £äupter  von 

Seften,  b.  ade  biejenigen,  bie  als  folebe  von  ber  fir#lu 

cf?en  Autorität  begeidjnet  unb  reprobirt  worben  flnb  unb  wer* 

ben*).  2Ser  bie  Schriften  folfyr  SRänner,  o|ne  @rmäc$ti< 

♦)  Reg.  trid.  I. 
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gung  beö  papPftcfcen  ©tuf)(ea  lieSr,  be$4Ü,  abbruift  ober  auf 

wa*  immer  für  eine  Seife  unb  unter  »a*  immer  für  einem 

SBortvanbe  in  ©(fcufc  nimmt,  verfällt  unmittelbar  in  bie  <$j> 

communication,  von  ber  er  nur  burdj  ben  $apfl  lieber  Icö* 

gefrrodpen  werben  fann*).  Die  Schriften,  bie  über$au£t,  unb 

otyne  baji  ed  elneö  befonberen  über  fie  |u  erlaffenben  SJerto* 

te$  erfx  nod?  bebürfte,  ni$t  behalten,  gelefen,  »erbreitet  ober 

in  6* ub  flenomraen  »erben  bürfen,  ftnb:  1)  bie  ©Triften 

ber  £5retifer,  bie  nur  {mrefte  enthalten,  ober  von  ber  9fe* 

iigion  ex  professo  Ijanbeln,  alfo  irgenb  einen  9feligionäpunft 

3um  ©egenftanbe  baben.  ©er  folefce  ©Triften  otyne  päpfi^ 

li*e  (Sriaubnie  wlffentKc*  liest  u.  f.  w.,  fdüt  in  biefelbe 

Strafe,  wie  vorhin  gemelbet  **).  2)  Ueberfefungen  ber  $ei* 

(igen  ©(fcrift  fit  ber  SBolfofpracfce,  bie  nid)t  von  fattyoliföen 

©<$riftfteflern  »erfaßt,  vom  ̂ eiligen  ©tu$le  approbirt  unb 

mit  Bnraerfungen  aud  ben  Äirc&envatern  unb  ben  ©Triften 

fat$olif($er  (Belehrten  begleitet  ftnb  ***)♦  3)  ©Triften,  welche 

fd&lüpfrige  ober  unjücbtige  Dinge  $um  ©egenfianbe  $aben, 

folcfce  erjä^ien  ober  lehren  f).  4)  ©Triften,  welche  von 

©eomantie,  &eromantie,  *ßtyromantie,  Dneiromantie,  6$iro« 

mantic,  Sefromantie,  3*i#*nbeuterei ,  2Sei$fagung,  «£>ere* 

rei  unb  3<raberet  «•  tyl-  Janbein,  ©er  oftne  Srfaubntfj 

©c&riften  ber  unter  2,  3,  4  aufgeführten  ®atiung  liest, 

behalt  u.  f.  n>.,  begebt  eine  Sobfünbe  unb  fofl  vom  ©ifc^of 

befttaft  werben. 

SBad  enblicfc  bie  von  ber  tfitc$e  in  ben  3nber  gefegten, 

*)  Bulla  coenac  §.  2.  93angen,  bie  röm{f$e  durie,  f^re  gegenwärtige 

Bufammenfr^ung  unb  üjr  ©eföäftegang.  SRünfier  1854.  @.  132. 

•*)  Bulla  coenac  cit.  cf.  Reg.  trid.  X. 

*••)  Reg.  trid.  III,  IV.  Monitum  S.  Congreg.  Ind.  »cm  7.  Sanuar 

1836.   Sangen  a.  a.  D.  <S.  113  Sftole. 

t)  Reg.  trid.  VII. 
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unb  fomit  unbebingt  ober  in  fo  lange,  bis  ftc  von  tyren 

3trt$ümern  gefäubert  roorben,  verbotenen  <5d)riften  anbe* 

langt,  fo  ifl  au  bemerfen,  bafi  biejenigen,  welche  6$riften, 

bie  wegen  faffcfcer  8e$ren,  b.  wegen  £5refte  ober  $er* 

backte  ber  £arcfte  verboten  worben,  otyne  (Srfaubnij*  wiffent* 

lid)  lefen,  in  bie  6trafe  ber  ßrcomraunication ,  jebo$  ber 

minberen,  ttic^t  beut  *ßa}>fie  vorbereiten  verfallen*);  bie* 

jenigen  ober,  wel$e  au*  anberen  (Sriinben,  al«  wegen 

(Diffamation,  Unjüt&tigfeit,  larer  9)ioral  n.  bgl.  verbotene 

Schriften  lefen,  jwar  eine  Sünbe  begeben,  aber  ntc^t  in 

ftrc$li$e  Genfuren  verfallen  **). 

SGBa«  nic^t  verboten  ifl,  fann,  naflbera  bic 

präventive  (Senfur  abrogirt  ift,  ftraflod  unb  o(n< 

6ünbe  gelefen  werben.  2)a  e$  aber  nic$t  möglich  ift, 

alle  unablafftg  erföeinenben  föäbli($en  ©Triften  in  ben  3n* 

ber  su  bringen,  fo  ftnb  bur#  SRanbat  Seo'*  XII.  vom  26. 

üftarj  1825  fämmtlidpe  Sifööfe  ermahnt  werben,  bafj  fte  auö 

eigener  Autorität  fcfct>e  33üc$er  ben  «ftanben  ber  ©laubigen 

ju  ent^ie^en  fu<$en,  unb  biefe  barüber  belehren  follen,  weiche 

Slrt  geißiger  9?a$rung  ße  a!6  ̂ eilfam,  unb  welche  alä  fd?5t>* 

Ii$  unb  vergiftet  anjufeljen  &aben,  bamit  fte  nufct,  bur<$  ben 

<S$ein  getäufa}t*unb  verlocft,  folefce  bei  ftc$  aufnehmen***). 

SBer  au$  irgenb  einem  erlaubten  ober  löblichen  (Srunbe 

verbotene  $ü#er  Iefen  ober  behalten  gu  bürfen  wünföt,  $at 

ftd&  um  bie  Grlaubniß  ̂ te^u  entweber  an  feinen  SBiföof,  ober 

an  bie  Congregatto  Indicis,  ober  an  ben  $apß  felbß  gu 

wenben.  2>ie  Siföofe  fönnen  fol<$e  (Srlaubniß  nur  mit  U* 

•)  Reg.  trld.  XL  Constit.  Pii  IV.  Dominici  gregij  votierter  Slb* 

**)  Sangen  a.  o.  JD.  134. 

••*)  »angen  a.  a.  O.  6.  143  Note.  cf.  Instruct  dem.  VIII.  de 
prohibitione  libror.  $.  III. 
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fUmmten  Stuönatymen  erteilen  *).  Sfud?  bic  Congregatio 

Indicis  fann  biefe  örlaubnif  nur  mit  3u6na$me  genfer 

93  lieber,  bic  ber  $apß  ficf>  felbfl  rcfewirt  £at,  unb  nur  auf 

brei  %af)tt  (borbe^altltc^  jebod)  fcer  Ieid>t  gu  cr$a(tenben  (£r* 

ncuerung)  erteilen.  Um  auf  8eben*jeit  unb  felbft  für  fold?e 

»ficher,  bie  ftcfc  ber  fßapß  frlbfl  refcroirt  &at,  bic  fragile 

(5rlaubnifj  ju  erlangen,  mujj  man  ficf?  butcf?  ben  €efretdr 

ber  Congregatio  Indicis  an  ben  ̂ eiligen  SBater  felbj*  ttcn* 

beu,  unb  jwar  mittelft  einer  in  bereiter  Slbförift  überreif* 

ten,  von  einem  Consullor  Indicis  unterzeichneten  $3itt|"d;rift 

Sie  Orünbe  ftnb:  1)  baß  baä  periculum  perversionis  nidjt 

*orl)anben  fei.  darüber  mug  ein  3*U9ni|*  Orbinariuö, 

für  £rben*(eute  t>on  ihren  Dberen,  ober  im  SRothfafle  minbe* 

Pcnö  »on  einem  gearteten,  ber  Gongregation  brfannten  ©cifl* 

liehen  beigelegt  fei?n.  2)  $>af  ber  Bittfktfcr  einen  löblichen 

3n>ecf  *or  Slugen  fyabe,  ttad  jeboeh  aud  ben  in  ben  3<ug« 

niffen  angeführten  digenfcbaftcn  gefcbloffen  wirb,  gilt  ben 

ftubirenben  Älerifer  ober  Jäten  »erben  in  ber  6r(aubnig  auf 

3ebcn0jeit  in  ber  föegcl  nur  befNmmte,  in  fein  6tubicnfa<$ 

einfchlagenbe ,  ober  fonfl  i$m  mißliche  (Staffen  von  SBerfen 

aufgejagt  unb  ihm  ertaubt,  bie  übrigen  bleiben  für  it)n  »er* 

boten.  Ste^enb  ff*  bie  Slaufel:  Dummodo  ad  aliorum  ma- 

nus  non  pervenerinl  **). 

$>iefi  iß  nac(  tew  hcu^öen  ®tanbe  ber  Duellen ,  fo 

rceit  nrir  biefelben  einjufe^en  »ermochten,  unb  wofern  wir 

*)  Constit.  Pii  IV.  Cam  inter  crimina;  Jnlii  III.  Cum  meditatio 

cordis;  Pauli  IV.  Quia  in  fatnrornm;  Gregoril  XIV.  Aposto- 

latas.  30.  Decbr.  1622.  Urbani  VIIL  Apostolatas  officiaai  2. 

April  1631.  cfr.  Barbosa,  Collect,  apostol.  decis.  Collect  448. 

Giraldi,  de  poenis  eccles.  p.  2.  rerb.  libros.  haerct.  legent 

c.  1.  Stangen  o.  a.  £>.  <S.  128  Sfcote. 

fangen  a.  a.  O.  @.  135. 
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fie  richtig  aufgefaßt  Reiben,  bafl  SSertyafoufi  ber  £ir$e  unb 

ber  tyr  treuen  itat^olifen  jur  treffe.  3u  erwarten  ftel)t, 

bafi  in  golge  beä  ßoncorbatä  mit  £)efterrei<$  für  biefeö  Dteitty 

neue  unb  umfaffenbe  ©efHmmungen  erfolgen  »erben*),  bie 

bann  au$  für  anbere  Sanber  mafge&enb  »erben  bürften. 

*)  ttnfrre  bieder  entttidcUe  9ln|i<$t  finbet  eine  Sefldtlgung  im  Slrfu 

fei  IX  be$  cfterreidufdien  (Sonccrbate*,  »eldjer  fagt:  Archiepis- 

copi,  Episcopi  omnesqne  locoram  Ordinarii  propriam  auetori- 

tatem  omnimoda  liberlate  exercebnnt,  nt  libros  Religion!  mo- 

rumque  honestati  perniciosos  censura  perstringant  et  fideles 

ab  eornm  lectione  a?ertant.  3n  blefem  SCrtifel,  ber  nur  bauon 

forta>t,  »ie  buraj  bie  (Senfur  bie  «laubigen  »om  fiefen  fa>n  er* 

fcfcienener  ©Triften  abgehalten  »erben  fetten,  »ntbe  fiajer  nl^t 

©$ne93orbcbac$t  oor  bein  ©orte:  censura,  batSBort:  praeventiva 

Xotc\c\ Clauen.  $)icfe$  crfjflU  beutlidj,»  trenn  nun  bamlt  ben  $UH* 

fei  III  be*  £offanif$en  (Soncorbal*  t>ergleid}t,  xoo  e6  fyel&t:  £  ri- 

servata  exclusiramente  agli  Ordinarii  rispettive  la  censura 

preventiva  delle  opere  e  degli  scritti  che  trattano  ex  pro- 

fesso  di  materie  religiöse.  Rimane  poi  agli  stessi  vescorl 

sempre  libero  Faso  de»*  antorita  loro  per  premnnire  ed  al- 

lontanare  i  fideli  dalla  lettnra  di  qualanqae  libro  pernicioso 

alla  religione  ed  alla  moralc.  SBir  erblitfen  barin  eine  «ner* 

fennung  ber  consnetndo  contraria  legibus  antiquioribns  von 

ecite  ber  r>dd^fren  gefrfcgebenben  «utoritdt  In  ber  Stitty. 
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XXVIII. 

Bitttat  nt. 

Boskovanp  Aug.  de,  de  matrimoniis  mixtis  inter  Catholicos  et  Pro* 

testanles.   Pestini  1854.  Toraus  III.  gr.  8. 

Sur  bie  ©ef$i$te  ber  <5$en  gwiföen  Äat^olifen  unb 

$roteftanten  $at  ber  $od)to.  £r.  SBerfaffer,  jefrt  SMföof  t>oit 

SBatyen,  Wen  im  3a$re  1842  gu  $efty  gwei  Sänbe  erfaefc 

nen  laffen,  (»ergf.  £iftorifcH<>lit»We  ©tätter  3a$rgang  1844 

93anb  XIII.  S.  637  folgb.),  an  tt>eld?c  ftc^  ber  sorliegenbe 

britte  S3anb  ergängenb  anreiht.  I)fe  Seftimmung  befielben 

if*,  wie  Won  auf  bem  Süelblatte  bemerft  toirb,  &orgug*n>etfe 

bie,  Erlangungen  gu  ben  beiben  &or$erge$enben  Sänben  gu 

liefern  \  bie  weitere  (Sntroitffung  beö  gefcfyic$tlic$en  Stoffe* 

nimmt  nur  ben  geringeren  S^eil  be*  »orfcanbenen  9?aumeS 

ein.  $ie  «bt&eifong  bc6  SQBerfeö  in  ©efc^idjte  unb  Stau* 

mente  iß  au#  in  biefem  brüten  ©anbe  beibehalten,  wie  auefc 

bie  Unterabteilungen,  toefefce  guerf*  ben  Stoff  im  SlUgeraeu 

nen,  bann  mit  befonberer  %ucfft$t  auf  ben  ®f)errei$if<$cn 

6taat  entwirfetn.  3)ie  gef$i$tli$e  2)arfteflung  liefert  guerfl 

im  ungemeinen  SfaKfctrdge  gu  ben  fcerföiebenen  Slbfcfcnitten 

»on  ber  Deformation  bi*  gum  3af)re  1841  (@.  IX.  bis 

XXIX.)/  unb  gcf)t  bann  gu  einer  gortfefcung  ber  ©efctyttye 
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biefer  (Sf)tn  in  $reufen,  in  ber  oberr^ctntfc^cn  tfird&enpro* 

»inj  unb  in  anberen  Säubern  über,  n>e($e  mit  bem  3a$xt 

1841  beginnt  unb  mit  1853  fäließt,  (S.  XXX.  bi*  XLVII.) 

«n  fte  rei^t  ber  «Berfaffer  (6.  XLVI1I.  bi*  LIV.)  9?a*träge 

$u  (einer  früheren  Angabe  ber  über  biefen  ©egenfknb  vor* 

fyanbenen  Literatur,  »ie  ein  neue*  $Ber$eic$ni|i  berfelben  von 

1842  bi*  1853  an. 

8uf  biefe  brei  Bbfctynitte  ber  gef$i$t(i$en  Abteilung, 

tütlty  ben  Stoff  im  Allgemeinen  beljanbeln,  folgt  ein  vierter, 

weiter  bie  befonberen  UJer^ältniffe  von  Ungarn,  Siebenbür* 

gen  unb  Defterreicfc  ganj  in  berfelben  SBeife  barflellt,  nur 

mit  bem  Unterföiebe,  bajj  Ijier,  toad  in  ben  erften  brei  Ab* 

fc^nitten  getrennt  bargeftetlt  mürbe,  in  einem  Abfönitte  »er* 

einigt  ifl  @r  entölt  nämlicfc  auerft  9tac$träge  jur  ®efc$ic$te 

biefer  9Hifc$el)en  von  ber  Deformation  bid  jum  3atyre  1841, 

bann  bie  gortfe&ung  biefer  ©eföicfcte  felbf*  bi6  1853,  enbli<$ 

bie  Angabe  ber  neueren  auf  bie  befonberen  ffierfjältniffe  be- 

jüglitfen  Literatur.  (S.  LXXV.  bi*  XCV.) 

3)ie  Abteilung,  welche  bie  2)ocumente  entölt,  jerfättt 

in  brei  Abfcfynitte.  £er  erße  liefert  9fa$  träge  von  1648  bi* 

1841,  ber  jtveite  gibt  eine  Ofeilje  von  2)ocumenten  für  bie 

allgemeine  @efcfci<$te  biefer  (Sfjen  in  ber  $eriobe  von  1841 

bi*  1853,  ber  lefcte  liefert  $ur  ©eföidfcte  ber  3J?if*e$en  in 

Ungarn,  Siebenbürgen  unb  Defierreicty  fotvoljl  Ergänzungen 

Sur  früheren  Sammlung  tt>ie  neue  S)ocumente  $u  ber  f$on 

erwähnten  ̂ eriobe  von  1841  bie  1853. 

3u  ben  für  £eutfc$lanb  tvä&renb  biefer  *ßeriobe  erlajfe* 

nen  ©efefcen  ift  feitbera  no#  ba*  ©efefc  über  bie  Stellung 

ber  fatfjoliföen  Stixtfye  im  gürßentfyume  Sippe  vom  9.  9Härj 

1854  ̂ injugefornmen.  53ei  ber  Angabe  ber  ?iteratur  ftnb 

einige  Schriften  überfein,  meiere  in  neuerer  3eit  erföienett 

finb,  tt>ie  bie  Arbeit  von  (Srnß  Drtty  über  bie  evangelifdje 

J?ird)e  unb  bie  gemif$ten  Sljen  jtviföen  (Svangeliföen  unb 

KömiM'ftatyoßWen  Serlin  1852  ,  8.  unb  bie  von  Dr.  g. 

XXXVII.  39 
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3-  tyttmax  über  bie  Stellung  bed  Staate«  unb  ber 

et>angefif$en  tfirdje  gegenüber  ber  romifefcen  Stirbt  in  Sa* 

cf>en  ber  geraiföten  dfjen  Berlin  1853,  4. 

9Wit  JRedjt  laßt  fic$  inbeffeti  bad  fcorliegenbe  2Berf,  wie 

feton  früher  bemerft  nwrbe,  als  t>a6  fcoflftönbigfie  9Äaga$in 

für  bie  ©efd)i$te  ber  (S&en  jmiföen  Äatyolifen  unb  ̂ rote* 

ftanten  em^fef;(en. 

XXIX. 

<StrctfK$ter  auf  He  neuefte  ©efd>t'd>te  fce$ 

^roteftatittemuS. 

XXV1H. 

3>er  Sröfngianümu«  unb  fein  b^ertger  ©erlauf. 

IV. 

SD ic  fn>lna,lan(f<$e  Äir($c,  fljre  Sfcmtcr  unb  ©abeit. 

2Bir  fjaben  gefaßt:  bie  tfird&e  ber  3u>ingianer  fei  nor* 

mal  nur  im  engten  3ufammen^ang  mit  ber  unmittelbar  be* 

iwjtetyenben  ©ieberfunft  aufoufaffen;  boc$  ftnbe  man  (ie  au<$ 

fcäufig  in  ben  Schriften  ber  Sefte  felbft  »ie  ein  £>ing  für 

ft($  bejubelt,  tiefer  Unterföieb  fann  ftcfc  au«  ber  brän* 

geuben  9fatur  ber  €a$e,  ba  ein«  Äircfce  ofjne  gef$i$tlid?e 

(Sntnwffung,  toeber  »ergangene  nod)  gufünftige,  ein  Unbing 

ift,  ganj  unn>iflfürlic$  machen,  ©t  fann  aber  au<$  in  Mücf* 

fixten  Kuger  $o(ittf  feinen  ©runb  §aben,  unb  n>irfli$  ftefjt 

man  aud;  infofern  ben  Begriff  einer  felbftftänbigen  ober  für 

Digitized  by  Googl 



fJltuejle  ®cföic$te  Ut  $roteftaitti*mu*.  595 

i  fi#  feienben  iriotneianlfc^ett  flirre  oft  ganj  in  ben  hinter* 

l  grunb  treten.  3ener  *ßolitif  werben  bie  Stuingianer  att^e* 

mein  infofern  beföuloigt,  a(S  fte  bei  tyrem  $rofetyti$muSbm 

beuten  im  Anfang  von  einer  eigen«  organiftrten  tr^ingianu 

fd?en  &ir$e  ni$td  fagten ,  fte  vielmehr  in  bem  ©tauben 

*  beßärften,  bafj  man  iroingianifd?  gläubig  fet;n,  unb  bocty  in 
ber  bt^erigen  fir$lic$en  ©eraeinfcbaft  »erljarren  fönne,  wor< 

auf  bann  erfl  bie  tymlänglid)  SBefeftigten  bie  ganje  SBa^eit 

aUmä&lig  erfuhren  unb  jum  Sludtritt  au«  tr)rcr  Äircfce  je  nadj 

ber  Sage  ber  Umftänbe  bewogen  würben.  $>iefe  „fceuc&rerifdje 

2Beife",  wie  3afobi  fid?  auSbrürft,  wirft  ben  innngianifc&en 

(Soangetiften  unter  SHnberm  aueb  ber  ̂ Berliner  39aptifien*$re* 

biger  (ermann  uor;  ityre  6enbboten,  fagt  er,  traten  im  pro* 

teflaniiföen  Deutfölanb  juerjt  mit  ber  (SrffÄrung  auf,  fie  be* 

abfttfctigten  burcbaufl  nicfyt  bie  ©Übung  neuer  ©emeinben, 

fonbern  wollten  ftd)  nur  an  bie  6fjriftenl)eit  in  ir)rer  @e* 

fammtfjeit  wenben,  unb  ben  neuen  fingen,  bie  fie  ju  ker* 

fünbigen  Ritten,  Eingang  in  il)r  fcerföajfen  j  fobalb  tynen 

aber  bann  bie  geeignete  3*it  erfcfcien,  fallen  fte  oon  biefer 

3uftc$erung  ganj  ab,  unb  riefen  einen  ooflfifinbig  gegüeberten 

JDrgantemuö  oon  neuen  ©emeinben  tyeroor*). 

Salb  alfo  gibt  e$  eine  eigene  iroingianiföe  jtir$e  unb 

abgefonberte  ©emeinben  berfelben,  baib  gibt  eö  ni$t  einmai 

(eptere,  gcfcfcweige  benn  bie  erftere.  £a*  gaftum  felbft  erleibet 

feinen  3«>eifet.  $>ie  Slnnalen  ber  3roingianer  erjS^ien  jefct  fei* 

ber:  ifjre  2Riffionare  feien,  bureb  ben  ̂ eiligen  ©eifi  au$gefanbt, 

wie  3ofua  unb  tfafeb  in  ba*  Sanb  ber  Slmalefiter,  «get&i* 

tcr  ic,  unter  SInberm  aucr)  na#  $eutfc$fanb  gekommen,  nur 

um  „audjufunbfdjaften";  „alfl  $rioatyerfonen,  8ernenbe  unb 

53eobacbtenbe  vielmehr,  benn  aß  Se&renbe"  **).   ÜWit  biefer 

*)  lieber  bie  Sr&ingtoner,  »on<8.2B.8e$matti?,  Hamburg  1853.  ©.4. 

**)  Uebet  foltfea   „»ietmeljt  jefultffdje  altf  aj?ofWifc$«  ©erfahren« 

3«*cbl  „3eÜfW  je.  C.  52. 

39*
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2Kiffion«roeife  franb  au*  t&r  bereit«  ertönte*  ©erhaltet 

tynftcbtltcb  ber  treffe  unb  Sraftaten'SBert&eilung  in  (Sinflartg. 

2Bo  fie  fobann  günftigen  SBoben  erfunbf*aftet  Ratten,  ba  be* 

wahrten  fie  ft*  abermals  al*  bie  9fa*treter  ber  alten  9Ron* 

tanifien  bi«  in'*  ©ingelnfte.  2Bie  9Hontanu$,  feine  $rop$e* 

tinen  unb  8nfyanger  niebt  aud  bet  allgemeinen  tfir*e  aus* 

gerieben  fetyn  wollten,  fonbern  in  i^r  alä  bie  ̂ neumatifer, 

bie  mit  bem  ©eift  ©egnabeten,  ben  be*  ©eifte*  m**  Xfyil* 

Saftigen  gegenübergufie&en  unb  al*  ba*  ©alg  ber  (£tyri|1en< 

$eit  gurürfgubleiben  vorgaben:  fo  jefct  au*  bie  3rvingianer. 

3nbera  fte  alle  fir*li*  trennenben  ober  *ßarteinamen ,  „bie 

aflenfcbenfi*  geben",  wie:  fat&olif*,  proteßantif*,  grie*i|*> 

orttyobor  verwarfen ,  bilbeten  fie  ft*  aud  ber  Summe  aller 

©etauften  „bie  allgemeine  Äir*e",  unb  proteftirten  nun  na* 

türli*  fe$r  energif*  gegen  bie  »nna&ute,  al*  wenn  fte  »on 

„ber  jtir*e"  ft*  trennen,  eine  „€efteÄ,  eine  »neue  Stixfy" 

biiben  wollten.  Sie  feien  üielmefyr  nur  ber  lebenbige  23e* 

wei*  ber  unau*fare*li*en  ©nabe  ©otte*,  ber  je$t  am  <§nt>e 

ber  Sage  bereit  flelje,  bureb  ba*  ttollfommene  «Wittel  be*  »iet* 

fachen  2lmt*  ßtyrifH  bie  tterfunfene  GtyriftenOeit  emporgurieb* 

ten,  in  (Sine*  gu  vereinigen,  bie  Sraut  für  bie  tÄnfunft  beö 

23r5utigam*  gu  bereiten  *).  So  *ermo*ten  fie  atlerbina,* 

au*  al*  bloßer  belebenber  Äern  ober  treibenber  Sauerteig 

inmitten  aller  ber  r>erf*iebenen  „jüreben",  wenigjten*  eine 

3eitlang,  ft*  gu  geriren.  Unb  ofjne  3«eifel  fonnten  fie  eine 

bequemere  Stellung  für  tyre  iReubilbungen  auf  frembem  93o* 

ben  ni*t  woljl  einnehmen. 

3uglei*  erflärt  fi*  au*  aud  biefer  Seite  fird) lieber 

5lnf*auung  im  3™ingiantönui* ,  warum  unter  feinen  $\tlm 

nt*t  ber  leifefte  ©ebanfe  an  £eibenmiffton  »orfomrat.  Sonfi 

era*tet  fi*  bo*  je&t  felbfi  bie  Heinde  6efte  für  berufen,  ba* 

*)  ©8l-  l-  ©•  ***  8«M  SWanlfefl  im  English  Review  a.  o.  JD. 

p.  142  ff. 
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gtxutgfHum  auch  unter  bie  Ungetauften  ju  tragen.  Der  3r* 

aingianiSmuS  dagegen  behauptet  jur  3<ft  allein,  unb  jwnr 

ans  fcenfelben  ©rünben,  bie  mehr  als  jroeihunbert  3ah« 

lang  t>om  beulten  ̂ roteftontiSmuS  überhaupt  eingehaltene 

Stellung  jur  <£>cibenmiffton,  inbem  lefctere  ©acte  ber  „attge* 

meinen  Äirche"  fei,  ber  itt>ingianifche  ©NfftonSberuf  hingegen 

fleh  auSfchließlich  auf  bie  getauften  Reiben  beföränfe,  atfo 

eben  auf  jene  „allgemeine  flirre",  in  ber  biefe  „Reiben"  ftdj 

finben.  3n  SBirflichfeit  aber  macht  er  ft<h  auch  mit  folgen 

Reiben"  nicht  befonberS  fleißig  gu  Waffen,  Hebt  eS  vielmehr 

auch  hierin  bereits  gehauene  Arbeit  fcorwegaunehmen.  Denn 

mit  allem  fechte  werfen  if)re  proteftontifchen  ©egner  ben  3** 

»ingianern  ein:  fte  gäben  »or,  feine  Sefte  ju  fetyn,  allein 

gerabe  ber  Umflanb,  baß  fte  ftch  fcoqugSweife  an  befe^rte  unb 

erweefte  £eute  wenben,  flatt  an  unbefehrte,  geige  beutlich,  baß 

eö  ben  Weiften  nicht  um  Rettung  berer,  bie  »erloren  gehen, 

fontern  um  Ausbreitung  ü;rer  gartet  $u  tljun  fei*). 

<£o  famen  benn  bie  beutfeh^rotefkntifchen  ?anbeSfircfcen 

burch  bie  3t&ingianer  enblich  einmal  in  bie  fonfl  unerhörte 

Jage,  baß  fte  „erweefte  (Elemente*  wiber  beren  SBillen  »on 

ftch  austreiben  $u  muffen  glaubten.  Scnfl  f)at  man  ftetS 

nur  Älage  vernommen,  baß  folche  Elemente  am  liebfien  im* 

mer  gleich  abfielen  unb  fortliefen  auS  ihrer  &irc$e.  AIS  ba* 

gegen  jefct  g;  53.  in  unb  um  Harburg  (1849)  eine  3rt>in* 

gianer  ®emeinbe  von  50  bis  60  SWitgliebern ,  unter  bem 

„  (Soangelipen-  2$ierf$,  ftch  bilbete,  wollten  biefelben  boch 

burchauS  ihren  Austritt  aus  ber  SanbeSfirche  nicht  erftären, 

beharrlich  befjauptenb,  fte  Ahlten  bloß  jur  allgemeinen  apo* 

ftolifchen  Kirche,  welche  auch  bie  e&angelifche  umfchließe  5  unb 

ba  fte  wegen  beS  ÄriegSjuftonbeS  in  Äurheffen  gu  ihrem 

eigenen  „ooflfommenen"  Abenbmahl  ftch  nicht  »erfammelix 

fonnten,  fo  forberten  fte  fogar  3ulaffung  jum  Abenbmahl  ber 

•)  3feXin  6.  16. 
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&mbe*fir<$e.  gbenfo  in  Greußen.  3m  3.  1852  fcewbnete 

ber  ̂ Berliner  £>berfir<$enrat&  bie  excommunifation  ber  3n>in* 

gtaner  »on  allen  ®naben  ber  Kirche.  SUö  aber  balb  barauf 

ber  gafl  ttorfam,  baß  einem  angefetyenen,  aucfc  jum  „(Sngel4* 

ober  ©ifcfcof  gemeinen  3rt>inßianer  bie  lanbe*fircblid&e  (Sin* 

fegnung  feiner  Sfce  »erweigert  warb,  fing  ber  (Sngel  gegen 

ben  betreffenben  ̂ rebiger  einen  *ßroceß  burdj  alle  3nftan$en 

an,  »eil  bie  3rt>ingianer  immer  no#  al$  im  SBerfranbe  bcr 

ewingeliföen  Äirc$e  fkfcenb  ftcfc  betrachteten,  £abei  beirr- 

ten fie  unerf$ütterli($.  2Öenigfien$  warb  erft  »er  äurjem 

no(t>  r>on  ©erlin  auö  gegen  bie  3tt>ingianer  *  @emetnbe  in 

tfonigSberg  ein  (Sinjelnüer&ör  über  \f)x  33err)äUni#  jur  San* 

beSfircfje  angeorbnet,  mit  bem  ©eifafc:  „follte  einer  ober  ber 

anbere  erflären,  baß  ftcfc  fein  SBer&altniß  jur  eöangelif<&en 

Sanbeöfir^e  m#t  geänbert  habt,  fo  foOe  berfelbe  befragt 

»erben,  wie  er  biefe  (Srflärung  bamit  in  (Sinflang  bringen 

tonne,  baß  bie  3rtingiten  notorifefc  ityre  benimmt  wfeberfefj* 

renben  gottedbienfilidjen  SBerfammlungen  unb  ifjre  befonbern 

geiftltcfcen  Dberen  ̂ dtten,  baß  fle  abgefonbert  *on  ber  Ätrd)e 

ba£  ̂ eilige  9lbenbma$l  feierten,  unb  befonbere  fircl?li<$en  Slb* 

gaben  entrichteten  **). 

2lu$  2lüem  gefyt  fyexvox,  baß  bie  3wingianer  ed  bequem 

fänben,  überall  außerhalb  ßnglanb*  fcorerß  nur  baö 

jmeumatiföe  <5alj  ber  fogenannten  „allgemeinen  tfirche41  ju 

bilben  unb  ju  einer  Trennung  unb  felbflftfinbigen  £)rganifa* 

tion  irt>ingiamfd)er  Kirche  cd,  ttorberfyanb  wenigffrnä,  nid?t 

fommen  ju  (äffen.  3nt  ©runbe  feilte  alfo  bie  ganje  außer* 

enQlifche  dl>tifien^eU  nicbtS  weiter  fetjn,  al$  irtringianif($ed 

Sföifftonögebiet.  2ßte  aber  bie  Statur  ber  6ac$e  fie  bagu 

treibt,  i$re  $rofefyten  wenigflen*  in  eigen«  organiftrte  @e* 

•)  *&8.  3tö-  »cm  26.  S>ec.  1855}  *gl.  ©«Uner  *rctejh  Ä.?3.  »cm 

8.  See.  1855;  aue  bem  Stuttgarter  „«llgemriiiett  Älr$enblatt" 

im  JDeutfc^en  ©olfcblatt  »om  23.  Dct.  1853. 
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meinben  ju  »erfammeln,  fo  tt>irb  ihnen  bie  gemünfchte  be* 

(Stellung,  gleicfcfam  bic  tfirche  in  ben  Streben  &u 

bilden,  auch  nicht  einmal  auf  beutfch*proteftantifchem  93oben 

befc^teben  bleiben.  9Ran  begreift  jroar  auö  ber  fpaier 

beforechenben  (SigenthümlicbFeit  in  ber  Drganifation  bet  3r* 

»ingianer^irche  (Snglanbö  recht  mf)l,  mar  um  biefelbe  auö* 

warW  am  liebfien  nur  9Biffion3gemeint>en  haben  motzte.  9lber 

innere  unb  Äußere  ©rünbe  werben  il)r  biefe  €elbftbefchrän* 

Fung  unmöglich  machen,  unb  bann  wirb  fich  jcigen,  intt>ie* 

fern  jene  Äirche  in  6nglanb  über  gleichartig  organiftrte  unb 

begnabete  ßirchen  auf  bem  kontinent  ben  angebrochenen 

Primat  ungejtört  wirb  behaupten  Fönnen. 

3n  (Snglanb  ifl  e$  nämlich,  wo  feit  1835  bie  form* 

lid)e  ̂ irc^e  ber  3tt)ingianer  befielt  unb  tton  ben  $tt>6lf  neuen 

Slpofleln  regiert  tvifb.  2Baf)renb  fte  auf  bem  (kontinent  ge* 

gen  jebe  Trennung  fcon  irgenbeiner  ber  beftefyenben  #ircr/en 

beharrlich  proteßiren,  flnb  i^rc  (Srmetften  in  (fnglanb  föon 

gleich  Anfangs  „auä  ber  e&angelifchen  Kirche  ©rofibrittanienö 

auögefchieben,  fte  f^ben  ihre  eigenen  Hpofiel  unb  fonftigen 

Firchlichen  JDbern,  halten  i^re  geheimen  ©otteöbienfk  noch 

einer  befonbern  $iturgie"  ic,  erfreuen  fich  mit  Sinem  Sßorte 

einer  twllftänbig  für  fich  organiflrten  Kirche,  gür  (Snglanb 

hat  ber  heilige  (Beiß  burch  ihre  Propheten  felbß  fo  befohlen. 

2>enn  erfrenö  iß  e$  ba$  3'\ti  ber  neuen  irt>ingianif<hen  JDffen* 

huung,  bajj  „alle  ©läubigen  in  (Sind  mfammelt  unb  burch 

eine  fichtbare  Trennung  ben  ©laubenölofen  gegenüber  a(6 

(Sine  Schaar  bargejieOt  »erben ",  n>oju  boch  natürlich  auch 

irgenb  ein  ftcfctbarer  unb  beßimmter  Anfang  gemacht  werben 

mufte.  3wHtend  aber  war,  fchon  roa*  ben  bloßen  2öeg  gu 

biefem  3»ele  angeht,  „t>om  erßen  SlugenblicFe  an,  too  bie 

Stimme  be$  heiligen  ©eißeö  in  ©chottlanb  fich  ̂ oren  lief, 

fein  beßänbige*  ©efchrei  um  „„einen  ?eib.""  $ie  93e* 

beutung  ba&on  tt>ar  gwar  »nfang«  Faum  einem,  unb  am 

ttenfgßcn  ben  Propheten  felber  fcerßänblich,  bi*  enblich  flar 
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warb,  ba§  „8eib '  fo&iel  befage  ald  „bie  ährc^e",  unb  H 

®ott  gefiel,  werft  „ein  SHobefl,  einen  ©Ratten  bafcon,  wa* 

bie  allgemeine  Äircfce  fetyn  follte,  in  ben  7  (ayofatyptiföen) 

©emeinben  &on  Sonbon  aufeufteUen"*). 

SWan  ftetyt:  wir  reben  mit  Secfct  üon  einer  „neuen  Äircbe* 

ber  3n>inßianer,  wenn  biefe  felbft  eine  fofcfce  #irc$enbilbung, 

ttjeniöfrend  wa6  bie  aufierengliföe  Gljriflenfyeit  angebt,  aut$ 

no#  fo  energifd?  abseifen;  unb  bloß  einfach  ald  ba$  pneu* 

matiföe  Salj,  3.  53.  in  ben  beutfcb'protefiantffcfyen  £anbed< 

.ftirdjen,  serftanben  fe^n  wollen,  gür  ba$  irr»ingianifcäe  55er^ 

$filtnijj  jur  naljcn  ffiieberfunft  an  fi#  wäre  e$  bnran  freilitf 

genug  unb  \f)t  Stantyunft  würbe  fona$  ganj  jufammenfallen 

mit  beut  ber  Darbten.  Die  Darbten  tonnen  unb  woflen 

ftcfc  aber  au#  nic(?t  eine«  wieberljolren  ̂ ftogffwmiber*  ru^ 

men,  wie  bie  Srtingtoner.  Sin  fo  unwgleictylicbe*  «Wotnent 

fonnte  bod)  ni<$t  muffig  bleiben,  mußte  weiter  treiben.  Dajjet 

bie  r/neue  Äircbe"  ber  3rt>ingioner  gegenüber  ber  £irc$enlo> 

ftgfeit  ber  Darbten.  3«ie  neue  J?ird)e  ift  ftcbtbar  in  <&ng< 

lanb  unb  übt  »on  ba  ben  *ßrimat  über  ifjrc  üftifftonöge* 

raeinben  in  aller  (S&riftenfceit. 

Sir  mußten  biefe  faftifd)en  unb  praftifcfcen  (Srtoägungen 

nottywenbig  fcoranföicfen,  weil  wir  fonf*  föon  über  ber  graqe 

na%  ber  iwingianifcben  Definition  von  ber  flirre  in  93er< 

legendi*  geratfjen  waren.  60  verftbieben  nämlicfc  alä  bie 

gefilterte  $rari$  in  (Sngfanb  einerfeitS  unb  auf  bem  (£on* 

tinent  anbererfeitS,  ebenfo  wrföieben  ift  au$  ber  tfjeoretiftfe 

33efcr)eib  auf  jene  Srage.  Der  3^ingianiömuö  »erfte^t,  unb 

jwar  wieberum  je  nac§  ben  Umflänben,  unter  „flird)eÄ  balb 

jene  allgemeine  #ird)e,  welche  im  Uebrigen  nid)t$  Weiter  if* 

alö  ba3  ir&ingianiföe  5Hiffion0gebiet,  balb  bie  foedfifcb  fr' 

vingianifc^e  Mitty,  balb  au#  bie  tfird&e  ber  Sßoüenbung. 

3m  erlern  gaUe  beftnirt  er  „^irc^e"  al*  „Oemeinföaft 

•)  aUantfefi  a.  c.  O.  »9L  3a!obt:  Stfte  ber  S^ingtien.  <S.  5. 
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Atter  ©etöuften" ;  „bie  ©efammt&eü  berer,  bie  bur$  ©ottetf 

$fjat  in  bet  Saufe  ©lieber  beö  dinen  Seibe«  feine*  6o$ne$ 

geworben  ftnb,  ifl  bie  &ir$e,  benn  bie  &ird?e  (S&rifli  ifl  feine 

mfixattion/'  SHefe  äirtfe  ifl  aber  bie  abgefallene  unb  aer> 

fallene  tfirc&e,  beren  „SBieber^erfleflung;  wie  fie  am  Anfange 

war",  man  eben  gu  fudpen  tyatj  e$  ifl  bie  4tir$e  in  ifjrem 

jefcigen  3uflanbe,  tüdty  „bie  tootlfommene  9früflung"  niefct 

$ar.  <£er  £err  „$at  nur  (Sine  Äirtfce  unb  fann  nur  (Sine 

$aben,  wie  er  auefc  ju  3erufa(em  nur  (Sinen  Semmel  Raffte 

ober  §aben  fonnte."  „SJucfy  war  ber  Gine  Sempel  im  Sin* 

fange  niefct  eine  unficfctbare  ©emeinfefcaft  aon  gläubigen  See* 

len,  bie  unter  oerföiebenartigen  ©laubenöparteien  jerftreut 

unb  »erborgen  waren,  fonbern  er  war  ein  ftcfytbarer  geiflli* 

#er  S3au,  au6  lebenbigen  Wengen  befte&enb."  „<£iefe  (Sine 

Sthdjt,  wie  fie  am  Anfange  war,  ifl  e$,  bie  wir  fuc^en  foll* 

ten  >  bie  krümmer  bed  urfpriingli$en  SBaueS  ftnb  oortyanben, 

bie  getaufte  Gljriflentyeit  mit  i&ren  €paltungen  unb  in  tyrem 

großen  Sßerfafle  ifl  ber  große  Srümmer^aufe  ber  (Sinen  Äirc&e, 

bie  ©ott  im  Anfange  grünbete;  au$  iljr  unb  auä  iljr  allein 

$aben  wir  bie  Sieber^erflellung  $u  erwarten41*). 

9fun  aber  ifl  biefe  „SBieber^erfleflung"  feit  1830  eine 

tooüenbete  $$atfac&e.  SRatürlidj  muß  bafcer  ber  wieber^erge* 

flefite  3fyil  jener  allgemeinflen  Jtircfce  ftcfc  unterfc$eiben  unb 

3War,  ber  gangen  $fuffafjung  nad>,  leiblid?  unb  ftdjtbar  un* 

terföeiben  t>on  bem  nidjt  wieber^ergefleHten  $$eil,  unb  fomit 

ifl  bereit*  flar,  wad  bie  feeeififefc  iroingianif*e  Äir«e  ifl. 

6te  ifl  bie  ©efammttyeit  aOer  berer,  bie  unter  ben  wieberer* 

werften  apojlolifctyen  Remtern  oerfammelt  ftnb,  um  iäglicb  unb 

flünblicfc  bie  geheime  Sntrücfung  bur*  bie  Suft  unb  bie  SBie* 

berfunft  gu  erwarten.  £a$  fictytbare  Kriterium  biefer  eigene 

liefen  Äirctye  ftnb  bie  genannten  fcier  Remter:  baö  SlpofleU 

— 
■ 

•)  <S$.  fQb$m  6.  11.  48  ff;  »ftrtWW  I,  270;  II,  208. 
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602  9lcuefte  ®efcfctäte  bcö  Eroteftanttemu*. 

*|}rovf)eten*,  (5&angeliften*  unb  £irtenamt.  3f;r  SBerfycHtniß 

ju  jener  Äirtfe  im  roeiteften  @inne  beS  Söorteö  i(l  eben  baö, 

baß  alle  ©etauften  Berfamraelt  fetyn  follten  ju  ber  «riebet* 

Jjergefleüten  wahren  äircfte,  jtur  (Sinen  Ütr<$e.  3nfoferne 

mögen  bie  3«ringianet  audj  bie  Äirctye  in  bem  einen  wie  im 

onbern  €>inn  at6  „Seib  CS^ri|ltÄ  bejeicfcnen.  3ufileic$  liegt 

in  biefem  SBerfyclltniß  tyrer  Jlirdpe  gut  ganzen  Sf)riften$eit  ifjt 

fiet*  im  ÜWunbe  geführter  Äuljm  ber  (Sinfjeit  unb  Äatyolicität. 

9?a#  bemfelben  Sßer^5Itntffc  bilbet  bie  itfringianifd&e  flirre 

auglei<$  bad  „eämlein"  ber  jufünftigen  £au*$altung  ©otte«, 

ben  „treuen  lleberrefl,  in  bejfen  Witte  ©Ott  feinen  gnfibigen 

9tatfyf(bluß  auöfü^ren  wirb",  um  baö  „9teidj  ©otted",  info* 

ferne  e$  nodj  gufünftig  ift,  jene  große  Trennung  &on  Äfrdje 

unb  2öelt  fcoüftanbig  ̂ ersupetten.  „Die  fjeifige  6d)aar,  bie 

trief  taufenb  Seifigen,  bie  mit  bem  «£>errn  fommen,  ftnb  feine 

tfircfje  im  flrengflen  ©inne  be3  2öorte$,  fein  mtyftifcber  8eib 

burd)  ben  er  feinen  SBiHen  tyun  ttrirb ;  bie  Äirc^e  in  biefem 

Sinne  ijl  eine  §lu$tt>afyl  auä  allen  SBolfern  ber  (Srbe,  bie 

tofifjrenb  ber  jefcigen  «jpauätyaltung  ©otteö  cjefammelt  würbe*  *). 

So  leitet  alfo  bie  „Jtirc&e"  in  biefem  brüten  (Sinne  de* 

balb  über  in'6  taufenb|ä(jrige  <Rei$,  welche*  möglich  föneU 

berbeijubeten  auc$  i&re  eigentliche  Aufgabe  ift.  2öir  $aben 

barum  bie  festere  Definition  nur  um  ber  iBollftänbigfeit  tt>illen 

$ier  angezogen,  unb  fe&ren,  wie  gefagt,  fofort  wieber  jurficf 

gur  irtringiantföen  Air$e  an  fufc,  ju  ber  $ird?e  in  bem 

Sinne,  na<$  welkem  man  meinen  tonnte,  baß  if)x  allerbingG 

no#  eine  irbifö  geföi#tlic$e  SBeiterentttritflung  belieben 

fetyn  müßte. 

(Eben  baß  bie  Stiringianer  tyrer  wiet>er$ergef*ellten  ur* 

frrünglidjen  äirc$e  biefe  Aufgabe  ni$t  auftreiben,  iß  »iel* 

leicht,  neben  obengebacfcten  9lü<f fixten  ber  ̂ olitif,  mit  ein 

•)        »cfjm.  @.  56.  198.;  »gl.  „UaimW  K.  II,  93. 
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«runb,  warum  ftc  bie  felbflftönbige  £>rganifatton  unb  be* 

»        ftimmt  uraföriebene  ßrföeinung  berfetbeu  fo  wenig  betonen, 

i        3m  9ßergleic§  $u  ber  fir($enbifbenben  6d)ro^eit  ber  93ap* 

i        tiften  g.  ©.  einerfeit*,  ber  ÜRormonen  anbererfeitd  if*  e*  wirf* 

i        lieft  fe$r  auffaflenb,  n>ie  wenig  bie  Swingianer  tyre  fpecififöe 

I         Äirdbe  ̂ et&orljeben  vor  ber  Jttrcfce  at6  „Oefammttyeit  aller 

i         ©etauften."   3«  auöfcrücflkben  SBorten  nämlicft;  benn  i|re 

I         firc&lic&e  Drganifation  an  ftc&  fpricfct  freilidj  laut  genug. 

fDarum  gefjen  aueft  namentlich  *ßrotefhmten,  welche  fteft  nur 

an  Die  Sßorte  galten  unb  bie  irttingianifefte  ÜBorftellung  &on 

1         ber  tfall)oliciiat  ber  wieber&ergefieflten  objefttoen  ober  anfklt* 

liefen  Äircbe  nur  febwer  faffen,  über  ben  Äirdjenbegriff  ber 

3r\>ingianer  Ieicbt  in  bie  3rre*).   2Bir  Äat^olifen  bagegen 

»erflehen  unter  ber  in>ingianiföen  Definition  von  ber  tfir^e 

a(6  ©efammtljeit  ber  (getauften  ganj  einfach  bad  aßerbinqö 

not()wenbige  SWerfmal  ber  wahren  al$  ̂ eilSanftolt  begriffe* 

nen  tfirebe.  2Bir  erfefyen  in  ber  Warfen  Betonung  jener  ober 

ber  erflern  6eite  be*  irmngianifcfcen  ÄircftenbegriffS  nickte 

weiter  ald  ben  93eweiS,  wie  unauölöfcfylidj  feinen  SrÄgem 

bie  9Jotl)wenbigfeit  ber  @in$eit  unb  tfattyolicität  ber 

tfirefte  in'3  ̂ erj  getrieben  ijl.    Um  aber  im  Uebrigen  ben 

fpeeififeben  JTirctyenbegrijf  ber  3t»ingfaner  $u  prüfen,  galten  wir 

un6  an  if)re  ttyatfäctylicbe  firc^licfte  Drganifatton. 

28a$  und  fyiet  twr  Slßem  in  bie  Slugen  fallt ,  iß  i$r 

entfefciebenfter  unb  bureftgetyenber  Oegenfajj  jum  protefiantU 

fcf?en  £ird?enbegriff,  wie  er  in  allen  fombolifdjen  Sutern 

aufgehellt  iß;  mit  anbern  SBorten:  fyaubgreljlidje  ©icfctbarfeit 

ber  regten  Grefte  ftott  ber  fombolmäjjigen  Unfifybarfeit  ber* 

•)  <So  mfint  j.  23.  £r.  3 feil n  (a.  a.  D.  ©.  9):  „$>ur($  olle 

©Triften  ber  3n>ingiföen  jieljt  fic$  ber  ©runblrrtfjum ,  baf  bte 

(S^riffen^eft  mit  ber  (Semefnbe  (S^rifH  (ober  JNrcfce)  »eroetffelt, 

bafl  bie  d^tr^tii,  b.  alle  Getauften,  ber  m  (S^rfftt  fl* 

normt 
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fW&ett,  eitel  STnfiaftlic^Fett  gegen  bie  reformatorifefre  Unmittel' 

barfeit,  Gonfiruftton  rein  von  Oben  Patt  ber  lutyertföen 

Ueberfefcung  von  Ecclesia  =  ©emeinbe;  furj,  lauter  Sin* 

Hänge  gefunber  fatfyolifcben  Slnfcfyauung  ftott  ber  reformato* 

rifeben  giftionen.  (Da  ber  ̂ eilige  ©eifl  felbft  bei  ber  irvin* 

gianifdjen  tfirc^enbilbung  bie  £anb  geführt  tyat,  fo  barf  ber 

Jlat^oltf  auf  folcfce  Slnerfennung  allerbingä  ffofj  fetyn  im 

«£>errn.  93?it  berafelben  Steckte  iß  bagegen  $r.  3^!obi  böcbft 

unjufrieben  über  biefe  Jttrc&en*3bee;  ba,  fagt  er,  bad  irvin* 

gianifcfye  9m t  ber  Slpofiel  allein  ben  fjeiltgen  ©eift  f)at  unb 

verwaltet,  „fo  ift  bie  ©emeinfebaft  mit  ifynen  an  bie  6telle 

ber  unfi et t baren  äirebe  gefegt,  weiche  beu  3rt>ingiten  bi$ 

$u  £rn.  ̂ rofeffor  S&ierfcb  ein  ganjlicb  unverftanblic$e6  ober 

vertverfliebeä  (Ding  iß;  .  .  von  ber  ©emeinbe  ift  wenig 

bieüftebe;  eä  iß,  al$  wäre  ftc  nur  ber  Remter  wegen  ba;  ja, 

einer  biefer  Styoftel  I)at  bie  flü$n$eit,  bie  bur#  baö  ganje 

9leue  Seflament  f)inburcb(eucbtenbe  3bee  vom  allgemeinen 

*ßrieftertfyum  mit  ben  bemofratiföen  ̂ rineipien  ber  ©egen* 

wart  $u  ibentifteiren"  *). 

9)lit  anbern  SBorten :  inbem  bie  3r&ingianer  i&re  Aircfye 

von  vorneherein  al$  objeftiv  gegebene  Slnftalt  begriffen,  wa* 

ren  fte  auc$  fefcon  mit  (Sinem  6$wunge  über  bie  beiben  pro* 

teflantifcfcen  ̂ auptanftänbe  Ijinweg;  benn  tyre  Airdpe  tvar 

nun  ftd?tbar  an  ftdj  unb  fomit  aueb  an  ftc$  tauglich  $u  ben 

3we<fen  ber  Äir<$e:  Stmt,  3"<H  SBerfaffung,  ol)ne  alle  gif* 

tion  eine*  allgemeinen  $rie|rert$um$ ,  fei  ed  ber  unfiebtbaren 

flillen  £erjen  ober  ber  wüjten  fir<$licben  «Waffe.  (Dafür  ift 

aOerbingd  i&reitircbe  au<$  ni$t  von  Unten,  au«  irgenb  roet* 

eben  einzelnen  SBefennenben  erbaut,  ni$t  abhängig  von  ber 

„©emeinbe",  fonbern  umgefe^rt.  9ln  biefem  fünfte  jte§t  ber 

SrvingianidmuS  a(*  reinfter  ©egenfafr  namentlich  bem  ©ap* 

tidmu*  gegenüber.  £Iu$  leitetet  »iß  eine  ftcfctbate  ̂ eilige 

*)  3afobi;  3eüf«rift  >c.  <&.  54.  56. 
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unb  baburcfr  ju  ben  3mcrfen  ber  flirre  taugliche  tfirc&e; 

aber  er  bilbet  fte  rein  Den  Unten,  inbem  er  fidj  bemüht,  nur 

angeblich  tt>a&r$aft  @läubige  ober  «^eilige  in  bie  „®cmetnt>e" 

aufzunehmen,  welche  er  feine  „flirre*  nennt.  SBei  ben  3t' 

vingianern  bagegen  einverleibt  feinetlet  fubjefüve  Dualu 

tat,  gefdinmge  benn  eine  prätenbirte  perfönlidpe  §eiligfeir, 

ber  ßirebe,  fonbern  au$fcb(ie0li<$  nur  ba*  objeftive  3Ro* 

ment,  bad  Opus  operatum  ber  Saufe.  3>er  berliner  $ap* 

liflen  *  $rebiger  betrachtet  batyer  in  feinem  Kampfe  gegen  bie 

3nringianer  bie  Vetteren  gang  richtig  al$  bie  Slntipoben  feinet 

„©emernbe."  SMeß  l;inoert  inbeß  nit$t,  baß  beibe  Parteien 

mit  gleicher  ̂ artnirfigfeit  (e  iljren  biametral  entgegengefefcten 

jtircfyenbegriff  für  ben  allein  „apoftalifcben"  ausgeben.  3ener 

bloß  fubjeftioe  ®(aube  a(6  gaftcr  ber  Äirtfe  ifl  bie  Duelle 

alle*  Unheil*,  fagt  ber  3ttoingianer;  biefed  Opus  operatum 

ber  Saufe,  mit  anbern  Söorten  bie  Jtinbertaufe,  if*  bie  Duelle 

alled  Unheil«,  fagt  ber  ©aptifl  „Die  3tt>ingianer«,  fa^rt 

legerer  fort,  „ftnb  bie  eifrigflen  fflertljeibiger  ber  Äinbertaufe, 

beren  (Sinfüfyrung  faß  allein  fd)on  ©cbulb  iß  an  allen  rabg* 

litten  üBerunftaltungen  unb  Sßerberbnijfen  im  Steide  3*fu 

ß&rißij  tt)ir  behaupten,  bajj  nur  bie  an  3efum  ©laubenben, 

toatyrtyaft  ©laubenben  bie  eonjxituirenben  ©lieber  beä  £ei* 

beö  StytifH  jinb;  ©emeinben,  bie  anberd  organiftrt  ftnb,  bie 

in  tyrer  2Jcitglieberja(>l  ber  grofjen  ÜD?er)r^eft  nach  Ungläubige 

f)aben,  folc^e  ©emeinben  ftnb  ben  Hpofteltt  unb  bem  apofto* 

lifchen  3ciMlta  ga^fich  unbefannt  gewefen"*). 

3ttan  fleht  wohl,  baß  (euerer  SBorttwrf  vom  baptiftifd)en 

©tanbpunfte  bed  „apoftolifchen  j&ttialttti"  au«  aunächfi  ben 

ortyobor  proteftantifchen  ijehenbegriff  felber  trifft,  mit  feiner 

Unter  Reibung  fic^tbarer  ober  uneigentlich  fogenannter  Kirche 

unb  unftcfytbarer  eigentlicher  tfirche.    9toch  ungleich  weitet 

entfernt  f«h  ber  irvlngiamf^e  Öegriff  ber  Kirche  al*«nftalt 
»  • 

•)  @.  20.  Seemann:  übet  We  Swingtoner.  @.  33  ff.  37. 
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von  jenem  Stanbpunfte,  unb  natürlich  muß  er  bafur  in  bem 

Stfape,  af$  er  jeber  proteflantifcfecn  Ätr<$en*3bee  entfrembet 

ift,  bem  fat^ofifc^en  j?ircfcen  begriff  fiefc  nfifjern.  Söfityrenb  ber 

baptifiifäe  roie  ber  fymboimafjig  proteftantifetye  äfre^enbegriff 

auf  (giner  unb  berfelben  8nfcr)auung  rutyen:  bof  bie  (Triften 

bie  &ir$e  matten ,  ruljt  bagegen  ber  irfcingianifdje  ̂ irefcen* 

SBegriff  mit  bem  fatyolifc&en  auf  (Siner  unb  berfelben  9(n* 

föauung:  bafi  bie  tfircfc  bie  Gljriften  macbl.  tfurj:  bort 

Girrte  »on  Unten  ober  ©emeinbe,  $fer  tfircfce  *on  Oben 

ober  Sinfralt  bei  bem  (Sinen  tt>ie  bem  anbern.  6$  ift  faft 

broOifl  $u  fetyen,  n>ie  bem  93aptifrenprebiger  biefe  tiefte  3bee 

be*  3r*ingiani«mu$  abfolut  unwrftänb(td)  ift  unb  er  gegen 

ifyn  fort  unb  fort  Auftriebe  füljrt,  bie  ade  ben  Unrechten  tref* 

fen,  nÄm(i<$  ben  fombofmä'fiig  protefxantifctyen  ̂ ireftenbegriff, 

we^en  eben  bie  3rt)ingianer  felbft  ald  ben  ̂ eiliofefien  «b* 

fall  »Ott  aßen  gefunben  (ßrineipien  bed  firc$lic$en  $afevm$ 

beHagen.  60  aujiert  ft#  3.  ©.  £r.  Seemann*)  : 

.(Sine  untoermeiolidje  ffolge  fcon  ber  unfertigen  *Bermif<$ung 

ber  jtinber  ©ottc«  mit  ber  ©elt  ift  bie,  baf?  bie  Untere  vermöge 

tfjrer  fo  uberroiegenben  9flcf?rfyett  bie  <§errfd?aft  in  bem  «&aufe  ®ot« 

ted  überfommt,  unb  bie  (Gemeine  dfrifu'  tyre  8«inbe  in  iljren 

dauern  regieren  laffen  muß.  «Ridjte  fann  ffc  natr)  i&ren  eigenen 

©efefcen,  «ebürfniffen ,  Oteigungen  unb  ©unfdjen  geflalten.  2>ie 

lieber,  bie  fle  fingen,  bic  ©cbetc,  bie  fic  opfern,  bie  Oottedbienfte, 

bie  jle  galten,  bie  $Berfc  ber  tiefte  unb  ber  $fli<r)t,  bie  fle  unter« 

nehmen,  unb  ifyre  ganje  ©eflattung,  bie  fle  fler)  geben  roill,  muß 

Jfe  oon  ber  über  f!e  $errfd)mben  SBelt  fl$  *orfa)rei6en  Iaflen  ober 

jty  pefnlty  abbringen,  unb  tyr  freier  «immcUßug  wirb  bei  jebem 

©erfudjc  gehemmt,  unb  fle  jur  (Srbe  niebergertffen.  93on  Jtirdyen* 

gud)t  fann  tu  tyr  bann  mdjt  mefyr  bie  $ebe  fe^n,  benn  n>ie  fdimte 

iemaie  bie  geringe  üD?inbcrr)eit  bie  ©ietyeit  au*ftt>liejiett,  anbert  alt 

ba&  pe  fld;  frfbft  auslieft-  ? 

£r.  fleljntamt  ̂ at  bamit  offenbar  bfe  fr/mbolmäfnge  £ir$ e, 

*)  91.  a.  JD.  @.  38. 
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toetcfce  nur  ald  fird)li<$e  Sflaffe  ficfybar  unb  bafcer  untauglid) 

if*  $u  ben  3wecfcn  ber  Jtircfce,  fefcr  tt>o$l  getroffen,  nicfy  aber 

bie  irtoingianifefte.  3m  ©rgentljeil,  tt>ie  ber  $apti«mud  jener 

Untauglicfcfeit  baburdj  abhelfen  n>ifl,  bafi  er  ber  unftcfctbaren 

tfirc^e  ober  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen  au  6i$tbarfeit  »er$ilft, 

fo  ber  3r&ingiani«mu«  babureb,  ba(j  er  bie  Stirpe  M  9fn* 

ftolt  faßt  unb  realiftrt.  SBon  irgendeinem  protefhmtifcfcen 

©tanbpunft  au«  tonnen  ba$er  nur  bie  SBormürfe  tyn  wirf* 

(id)  treffen,  meiere  er  mit  bem  fat&oliföen  Äirc^enbegriff  ge* 

mein  $at.  Unb  biefe  mag  er  um  fo  gefaffener  $inne$men, 

al«  man  jefct  brtiben  fetbfl  ̂ eilige  fidjtbare  Äircfce  um  jeben 

$rei«  tyaben  Witt,  bafür  aber  t5gfic$  bie  (Srfa&rung  maebt, 

bafj  fie  abfolut  nid?t,  unb  nietyt  einmal  in  ber  Styeorie  ju 

befommen  iß,  man  (äffe  benn  ben  begriff  ber  Stixfy  ald 

©emeinbe  falten. 

3Ufo  er flen«:  ber  ir&ingianiföe  3t  ird)en  begriff  f)at  bie 

Unmittelbarfeit  be«  Sanbe«  ju  S^rifto  für  ben  (Sinjelnen 

aufgehoben,  unb  bie  alte  „Vermittlung"  roieberljergeflellt. 

*2)te  3tbingianer  ftetlen  t^re  «£>ierarcbie  in  bie  Wtttt  floi* 

fcfcen  ®ott  unb  ben  SRenfcben $  e«  roirb  tum  ber  äirtbe  unb 

i&rer  fßrieflerfc^aft  ganj  ähnlich  gelehrt  wie  ju  9tora"  •). 

f).  in  foweit  ber  jftr<$enbegriff  l;ier  toie  bort  berfelbe  ift 

mujj  not&n>enbig  aud?  bie  firc$li<$e  JOrganifation  übereinfonu 

mcn.  $a$er  $at  feiten«  bie  ir&ingiantföe  Äircte  eine 

roefentUctye  unb  notljroenbige  SBerfaffung,  n>dl)renb  bie  fym* 

bolm&fitg'protefiantifc^e  nur  eineSßerfaffung  be«3"fafl$*  miU< 

fürlic&er  3wrfmäfHgfeit«rücfftcbt,  für*  juris  humani  fennt. 

(£3  iß  rkfetig,  baf?  an  ber  6pi$e  jener  tt>efentli<$en  iroingia* 

niföen  Söerfaffung  ntc^t  (Siner  fte^t,  fonbem  iljrer  3w>ölfe ; 

bie  3rfcingianer  fonnten  gar  ni<$t  Sin  f?c$tbare«  Oberhaupt 

tyrer  anftoltiictyen  tfitctye  befUflen,  oljne  toie  bie  «Mormonen 

pöQig  in  bie  altteftamentlic$e  S^eofratie  ju  berfatfen.  Sie 

♦)  3felln  6.  29. 
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leljren  alfo:  wenn  in  Slom  (Sin  2J?enfc6  fuD  bie  2lpoftel# 

SBürbe  anmaße,  welche  nur  einem  SoUegium  t>on  jwolf 

Innern  jufommeti  fönne,  fo  [ei  bad  eine  gälfäung,  aber 

bo#  immer  nod)  beffer,  ald  gar  fein  ficfctbareG  Oberhaupt 

über  bie  ganje  £irc$e  aneffennen,  wie  bie  *ßroteftonten. 

SMefer  Unterfcfcieb  ber  Drganifation  fcinbert  aber  m<H  baß  ba3 

^erftältnif  na$  Unten  an  jlc$  nicht  baffelbe  fei 5  batyer  fällt 

ben  *ßroteflanten  an  ben  3rt>ingianern  fo  ungemein  auf,  was 

nur  notl)wenbige  golge  einer  wefentlicfcen  SBerfaffung  ber 

tfircfye  i(t:  „bie  gläubige  Unterwerfung  unter  t^re  Oberen  in 

l;ierar<$ifch'fat$olifcher  2Beife**). 

Xenn  au$  SlQbem  folgt  brüten  $,  baß  in  jener  Äir^e 

baö  w*Berhaltniß  von  Autorität  unb  Unterwerfung"  wieber* 

fjergefleflt  unb  fomit  au$  bie  le&te  jener  (Srrungenföaften  ab* 

geworfen  ift,  weiche  $r.  6ta$l  al$  bie  gottlichen  ̂ ßrindpien 

ber  Deformation  in  ben  Gimmel  ergebt.  2Bie  e$  ber  flirre 

a(6  »nfialt  gejiemt,  fo  fleht  in  ber  in>ingianif(hen  ein  göttlich 

geajünbeter  ,,©tanb"  bed  $lmtä  über  ber  ©eraeinbe,  unb 

anfktt  ber  giftion  bed  allgemeinen  Sßriefierthumä  ifi  bie  Un* 

terfcheibung  ber  leljtenben  unb  lernenben  Jtirche,  ber  Ecclesia 

docens  et  imperans  einerfeit*,  audiens  et  obediens  anberer* 

feitfl  wieber  eingetreten.  Unb  wa&  noch  ba$  ©chlimmfte  ift, 

bie  3rt>ingianer  behaupten  mit  un&erfennbarem  6ueeefi,  baß 

biefe  Drbnung  ber  Äirche  bie  allein  biblifäe  unb  apoftolifche 

fei.  tyxtx  fc^arfen  tfritif  eben  auö  ber  Bibel  **)  wiffen  bie 

*)  8111g.  3*9-  »om  26.  IDec.  1855. 

**)  „Brrilia)"  —  fagt  bie  iröingianifdje  Dogmatlf  —  „benfen  fld)  viele 

Qhrtßen,  unb  natnentlid)  unter  benen,  bie  fid)  am  meiftcn  ihrer 

UMbelfenntnif  rübnten,  bie  Stirbt  im  a^oflolif(t>en  3eitalter  alt  fo 

ein  freunblirtje*  (S^aoa  von  frommen  2Renfd)en,  ba«  nad)  bem  3u« 

fall  be6  Slugenbllcfe«  balb  biefe,  balb  jene,  balb  gar  feine  fterm 

unb  Oefialt  annahm,  n>o  jebe«  ©lieb  bem  fubjeetfoen  Srtefce  tea 

eigenen  $frjen«  f«?ld#e,  fco  jeglidjer  Unterfdjieb  in  Stellung  unb 

S^tlgfeit  entweber  ganj  antyefdjlcffen,  ober  $6d)jten«  ©ad)e 
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©egner  nic&tä  STnbereö  entgegenzuhalten  alä  bie  Autorität 

bet  Reformatoren,  baö  Stat  pro  ratione  voluntas.  w3§re 

©ei(Ui#feit",  äufert  unfer  Saptift,  „nimmt  ba«  $rieffcrtyuro 

a(d  Privilegium  in  9lnfpru$  gegenüber  einem  fogenannten 

Saienjlanbe,  bei  in  tieffter  Untertpürftgfeit  jtc§  beugen  unb 

bfitfen  mufi  t>or  jenem ;  fo  maf en  fie  flc$  benn  in  eben  bem 

einne  bie  €tatt$alterfd)aft  SljrffH  an  al*  jener  SWenfö  ber 

<8ünbe  unb  beö  $erberben6  mit  feinem  $m,  unb  bie  neu* 

teftamentli^e  2öaf)r$eit  t>on  bem  <ßrieflertljum  aller  SHubU 

gen  tfl  »on  biefen  neuen  2lpofte(n  tief  unter  ben  €djcffel 

gebellt**).    „9?ie  ift  ein  meljr  biftatoriföed  *ßapfttl)um  ge* 

übt,  afo  ber  pfäfftföe  £o$mutty  biefer  Slpofht  ft#  anmaßt1', 

befräftigt  £r.  3afobi**). 

Sei  einer  folgen  3bee  unb  Drganifation  ber  tfirdje  ift 

bie  notfytoenbige  golge  ein  Gtyarafter  entfötebener  DbjeftU 

»ität  aller  fir<$li($en  <&ei(6mittel :  ber8e$re,  ber  £afraraente, 

beößultuS.  2Jom  proteftantifefcen  begriff  einer  Jtfrc&e  au«,  bie 

nify  jum  ß^rifte«  ma$t,  fonbern  von  ben  (Sfyrijien  gemalt 

ober  gebilbet  mirb,  firebt  jroar  jefctbie  föeaction  unter  Reifem 

6$wei$  biefelbe  Objefttoität  an,  aber  ewig  »ergebene.  (Die 

ta>ingianife$e  tfit^e  bagegen,  »elc$e  umgelegt  bie  (griffen 

mcnfdjlicfycr  5Daljl  unb  mcnf*lidicr  Uebereinfunft  toar,  too  von 

Auftrag  »on  Oben,  »on  Slmt,  »on  93erfd>iebenljeft  be«  Jöeruf«, 

»on  organffc&er  ©Heberung,  »on  Oeljorfam  unb  Unterwerfung, 

»on  ®cOcn  unb  £innel|men,  »on  8eiiung  unb  9iac$folge  gar  nid^t 

man,  bet  alter  Berufung  auf  ba«  göttliche  ©ort,  boc$  nur  »enig 

baoon  gelernt  Ijat,  unb  bajj  man,  ßatt  bereit  gu  fe»n,  eigene  Xfao* 

rien  unb  befiefyenbe  firc^Uc^e  Ser^dltniffe  bem  Söotte  ©ottet,  at* 

ber  alleinigen  ̂ id>tfdmur  ber  fflabrbeit,  $um  Opfer  gu  bringen, 

bei  feiner  ̂ djriftforfdjung  ju$  bie  bequeme  Aufgabe  gebellt  fcat, 

ba6  einmal  für  maljr  (Behaltene  alö  bie  reine  unb  »olle  SBaljrtyelt 

nae&jufoeifen."  (5$.  ©61jm  <S.  Ii 8  f. 

•)  8e$man»  @.  40.        *3eUftrtftM  ic  £.  56.  . 
xxxva  40 
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macfct  ober  bÜbet,  wirft,  roa$  fie  wirft,  an  bem  9J?enfct)en, 

niät  bur$  ben  SRenfäen  ober  mittelft  feiner  fubjefttoen 

Dualität   Sttfo  allenthalben  opus  operatum! 

$ie  cr}rtjHicf?e  ?e$re  ober  ©taube nö norm  ift  ba$er 

ftreng  objeftio  gegeben,  mit  ttölligem  3fudfct)lufj  bed  fubjefti* 

r»en  gaftord  ber  freien  €c$riftforfcbung  ober  ber  ©ibel  al3 

enbgültiger  grfenntnifaueae.  $ie  Schrift  ift  $ier,  rote  ge< 

fagt,  nicr)t  angefeljen  nac$  ber  (Sinbilbung  ityrer  ̂ erfpicuittlt 

unb  €ufficien3;  ed  genügt  auefc  nid?t,  ifjre  Auslegung  ein* 

unb  für  allemal  in  fogenannten  fombolifäen  93ücr)ern  ju 

ftrirenj  fonbern  e*  bebarf  neben  tr)r  einer  lebenbtgen  Bu* 

torttat.  v$a6  £ict)t  ftfceint  an  einem  bunfeln  JDrt,  ber  le* 

benbige  Kommentar  be«  Seifte«  über  bie  6*rift  Ift  gegeben*, 

fagt  ba«  große  SWanifefi  ber  3rt>ingianer.  $)af  i&re  leben* 

bige  Autorität  in  einem  unmittelbaren  <£infpre$en  unb  ßin* 

greifen  Ootteö  befielt,  ttä^renb  bie  fattyoliföe  eine  ̂ ifrortf* 

hergeleitete  unb  bar)er  menföli<$*  vermittelte  ifi:  t$ut  Dorerft 

nid?t$  jur  <£ac$e.  9tur  fo  r>iel  ift  unjroeifelljafr,  baf  bie 

©egner  mit  gug  bemerfen:  bort  fei  bemnacr)  ba$  9ied?t  beä 

Ginjelnen  no*  rae$r  erbrüdt  al*  $ier;  benn  $ier  bannen  bie 

6$ranfen  einer  act;tje|nr)unbertjä$rigen  (Sntroirfiung  alle  sJ£iB* 

für,  bort  gibt  e$  folefce  6c$ranfen  niefct;  &ier  fennt  jeber 

Beobachter  ber  Srabition  jum  Borau«  jebe  (Sntfcfceibung  ber 

Autorität,  bort  roei(j  r)cute  tfetner,  roa6  morgen  objeftfo  roa&r 

fetyn  wirb*).   „SBir  behaupten",  bemerft  bar)er  ber  Berliner 

*)  3n  blefetn  Sinnt  fagt  4?r.  53runo  Sauer  gcrabqtt;  „(Sine 

&tr$e,  bie  eine  grefce  ftufyabe  tjatte ,  fonnie  nidjt  auf  befon* 

bere  Cfrcubaruiigen  finden,  Tonnte  nfdjt  bem  erften  befien  Ißrtyfre- 

ten  erlauben,  tt)r  nadj  belieben  feine  Offenbarungen  auf|ubr&H* 

gen;  .  .  .  bem  $rotefiant{6imt*  (bageatn)  ift  nur  fein  $obfeinb, 

bie  ̂ re^ejfe  unb  ®<$wärmmi  geblieben,  unb  fein  Sebentyrincty, 

bie  freie  Prüfung,  ift  in  jfatlic,lici«5niu6  untcrgc^anaicit  (In  bie  Der 

brei$unbert  Bahren  enbgultig  fefhjefefltcit  Seemen  ber  fyntbclitcfcen 

23u$cr}  ...  in  Unterwerfung  unter  eine  ©afcung,  bie  mit  einer 
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93aptiften*$rebia,er,  *ba§  fie  eine  £ierarcbie  einrichten  unb 

eingerichtet  ̂ aben,  Arger  al$  bic  romifebe  ifb  £ier  maßen 

ftdj  s3Äenfcben  ein?  für  allemal  an,  bie  Statthalter  (SfyrifH  gu 

fetyn,  un|>  man  toeifi  bemnacb,  baß  man  eö  mit  3Renf$en  gu 

t$un  $at ;  bort  wirb  bie  unmittelbare  9Äa$t  unb  (Srleudjtung 

beä  ̂ eiligen  ©eifted  beanfpruebt,  unb  tt>er  ftcb  barunter  niebt 

beugt,  begebt  bie  €ünbe  roiber  ben  Zeitigen  ©eijt  unb  fyat 

feine  Vergebung  etoiglicb.  SBenn  ed  jemals  eine  $riefterfafie 

unb  fPrie(ierf>errfcbaft  gab,  bie  mit  unerhörter  Hnmajj ung  auf* 

trat,  fo  ifl  e*  $ier"*). 

$)a$  allgemeine  $rie{tertf)um,  fagen  bie  ©egner,  ifl  ba£ 

föjtlicbe,  in  ber  Reformation  erfhittene  9tecbt  jebed  (Stiften* 

Sftenfcfcen,  u  n  mitte  Iba  r  ©emeinfebaft  ju  pflegen  mit  feinem 

drlöfer,  bad  inbtoibuelle  @lauben$leben  auä  ber  (Bcbrift  unb 

na<b  ber  Sdjrift  $u  regeln.  SBor  ber  anfialtlicben  Strebe  ber 

3tt>ingianer  bagegen  mußte  biefe  „Unmittelbarfeit*  unb  fomit 

auc^  tyre  (£onfequenjen  faden,  bie  &uölegung  ber  €<brift  ijt 

alfo  bei  il)nen  aUerbingd  roieber  „SHonopol."  3)afür  btfifycn 

ftc  aber  aueb  unüberroinblicbe  gorce  in  SRacbroeifung  ber 

grüßte,  toelcbe  auf  ber  ©egenfeite  au*  (er  unbebingten  (Son* 

currenj  im  fBibe(forfd)en  ertraebfen.  „3Ba$  jur  Stpofleljeit 

rounberbarer  Söeife  bureb  bie  ©abe  ber  Söeidfagung  geleiftet 

trmrbe,  baö  bewirft  nun  eine  geifili^e  Auslegung  unb  Hn* 

roenbung  ber  ©ebrifi",  fagt  «£r.  3fe(fn  **).  ©auberer  @rfa|j 

jener  tfeiftungen!  erwiberten  bie  3roingianer,  mit  ben  gin< 

gern  auf  fedjöl)unbert  »ergebene  „Äircben"  unb  tyre  ©ibel* 

Auflegungen  roetfenb ;  unb  barum  warfen  jte  ba6  Surrogat 

roeg,  um  nacb  ber  urfprünglictyen  (ebenbigen  Autorität  jurücf« 

jugreifen.   „2>em  3r»ingianiömu6Ä,  fagt  £r,  Seemann***), 

Gng^eriigfflt  Ijmföi,  gegen  toelcfce  bie  CJnffdjIebenbeit  ber  faftjo* 

lifd)en  Huterüdt  afo  ttberafitdt  etfdjefnen  muf."   Stufllanb  unb 

baa  ©ermanenttjum.  ©.  62  ff. 

•)  «ermann  3.  15.     *•)  «.  a.  D.  €>.  54.    *••)  Sl,  a.  O. 
@.  31. 
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„ift  eben  fo  iDenig  afe  bem  .ßatljolictenuiS  baö  SBort  ©ottcS 

bie  einaige  SRorm  ber  8e$re  unb  M  ®(auben6;  auf  gleicher 

State  mit  bemfelben  jleljt  bei  ben  3rvingianern  ba*  Suitgen* 

reben  unb  ba$  SBeiöfagen,  unb  bie  göttliche  SBafcrljeit  ift 

nen  baf>er  feine  fc^on  in  ber  ̂ eiligen  S#rift  t>oOßanbtg  ge* 

offenbarte,  fenbern  e«  bebarf  bft  fortgefefcten  tfunbgebung 

berfelben  bura)  3ung*nreben,  2Bei6fagen  u.  f.  w."  £>en  SBor* 

gong  felbft  unter  ben  gegebenen  SBer^ältniffen  finbet  ob« 

au<$  £r.  33.  Bauer  fe$r  natürlich;  „bad  prote(iamiföe  dlecbt 

ber  freien  ̂ Prüfung",  fagt  er,  „fjat  ben  Uebergang  $u  jenem 

ganattemud  bei  weitem  metyr  erleichtert.  *  Unb  na$bera  bie 

3rvingianer  bie  fjeillofen  gofgen  bicfeS  ,Äe{$te$Ä  einmal 

erfannt,  unb  eingefefjcn,  baß  bie  Bibel  niefct  „al$  ein  tobter 

Budpftabe  gleict)  einer  2Baare  umtyerjufcbitfen",  fonbern  von 

©ott  ber  tfir^e  anvertraut  fei,  bamit  fte  „unter  i§rer  8(utO' 

ritat  unb  mit  iljrem  Segen"  gebraust  »erbe,  barf  e$  aud? 

triebt  verwunbern,  auf  einen  irvingianifeben  Ce^rfaf  ju  flogen, 

ber  ba  lautet  wie  folgt:  „bie  Btbelgefeflfajaft  ift  ber  Q(u4, 

ber  bureb  bie  Sauber  lauft,  unb  ben  ©eifi  ©otted  bur#  ben 

23u*ftaben  be*  SBort«  ©otte*  tobtet41*). 

©leitfer  Dbjeftivität  wie  bie  c^rifUtc^e  Sr ̂re  erfreuen  ftcö 

bie  irvingianifdjen  6aframente.  „$)ie  <8aframente  werben 

Wie  in  ber  papftiic&en  Stixty  fo  aufgefaßt,  al*  ob  Tie  au<$ 

oljne  ben  ©tauben  (ex  opere  operato)  einen  ©egen  mit* 

feilen  fonnten"  **).  9lu#  biefem  ©eftebtäpunfte  vert$eibigt 

bie  irvingianifc&e  $>ogmatif  niefct  nur  bie  Jttnbertaufe,  fon* 

bern  verlangt  fogar  au$  bie  6penbung  bed  2lbenbma$lS  an 

bie  Meinen  hinter.  3ebenfa06  iß  if)x  bie  proteftantiföe  („ra* 

tionaliftrenbe")  Sln^t  von  bem  SBirfen  ber  ©afraraente 

bur<$  ben  SHenföen,  nufy  an  unb  in  bem  3Renfc$en,  für 

ft$  febon  ein  «ftauptbewei*  von  bem  Abfall  ber  bie  <brifili<$e 

3bee  alfo  verfejjrenben  £irc$en.    Sie  ertöbte,  meint  £err 

•)  3felin.  e.  36.  ••)  3feltn.  6.  70. 
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936&m,  ober  »erbinbere  gum  $or$inein  bie  Stxaft  ber  Heiligung 

im  SKenföen ;  „er  wirb  wanbeln  ald  giner,  ber  an  6$riftum 

für  und  glaubt,  aber  ni$t  ald  (Einer,  ber  S^riftum  in  und 

unb  feine  äraft  fennt,  eine  Jtraft,  bie  tyinreicbenb  tfi,  um 

in  und  nictit  nur  ju  fömpfen,  fonbern  $u  jtegen."  Sftan  bürfe 

nur  3.  53.  betrauten,  wie  bie  Gilten  bie  Saufe  aufgefaßt 

ald  »ein  geJjeimniß&olled  SBerf,  burc$  bie  attmä'cfctige  «$anb 

©otted  an  ben  verborgenen  liefen  unfered  inwenbigen  9tten* 

föen  Doflaogen*,  unb  man  »erbe  .bie  große  Slbmeicbung  bed 

heutigen  (Sfyrifientljumd ,  wie  ed  namentlich  in  einzelnen  ein* 

fettigen  Stiftungen  unter  frommen  $rotejianten  Dorfommt, 

t>on  bem  6$rifientf)um  ber  alten  Äirc&e  füllen. 4  £ier  näm* 

Iidj  bad  ernfle  unb  bodp  bemiitf)ige  fingen  nad?  Heiligung, 

bort  bad  bequeme  unb  boeb  felbflgefiiOig  fiolge  Vertrauen; 

$ier  barum  moralifrf>e  ©cfcneflfraft  bei  aller  ©efcbeibentyeit, 

bort  moralifcfce  3mpotenj  bei  aller  *ßra$lerei ;  fur&,  $ier  GOri* 

flud  in  und,  bort  (S^rifhid  für  und.  SRan  fle^t  woI)l,  baß 

#r.  93o§m  fciebei  in  bie  $iefe  ber  Gonfequengen  bed  fem* 

botmäßigen  (Speciafglaubend  eingegriffen  §at,  ber  aflerbingd 

ein  Opus  operatum  ber  »gjcilömittel  fowenig  gulaffen  fann, 

ald  feine  Äircfte  (S&rißen  ma#t  unb  niefct  vielmehr  umgefe^rt. 

$r.  93öfym  fdpilbert  jene  fpeciftfö  alleingläubige  grömmigfeit, 

ald  „eine  gorm  ber  2öal)r§eit  o^ne  $eben,  einen  @$ein  ber 

©oitfeligfeit  o&ne  Äraft",  furj  biefed  t>on  jeber  realen  3wf)t 

einer  »ermittelnben  itirdje  lodqelödte  S<$  webeln  in  ber  Un* 

mittelbarfeit  bed  Sanbed  $u  ($f)nfto,  fo  plafitfcb  unb  natura 

getreu,  wie  wir  ed  noc$  feiten  aufgefaßt  gefunben  ̂ abent 

1  Rollen  wir  unä  baruber  wunbern,  baß  bie  ©etauften,  weil 

|  ü)mm  ber  ©taube  an  ©otreö  3T^at  in  ber  Saufe  feftlt,  allerlei  rrü- 

gerifdje  ©tüfc«  unb  «ftattpunfte  Cr)red  3utrauenß  gu  ©ott  ergreifen, 

unb  burdj  übermäßig  ©cw  festlegen  auf  wafyre  ober  letber  oft  ein* 

gebitbete  Erfahrungen  gdttlidjer  ©nabenerweifungen  jur  £t?udjetei 

ober  511m  geifHicty <n  @tolge  »erführt  werben ,  baß  enbli$  ber  6ef» 

tengetp  mit  feiner  ©elbfljufrieben^eit  unb  feinem  iieblofen  {Rieten 
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üfcerljanb  nimmt,  unb  fliffeS,  anforudjlofeS,  aBcr  riefe«,  in  ©ort 

unb  feinen  Saaten  gewurjelteS  dtyrijtentljum  immer  feltener  wirb?.«. 

(£ö  ifi  gut  unb  not&wenbig,  baS  cBunbcngefü&l  in  ben  STOenfdjen 

fceroorgurufen,  unb  fte  auf  bie  göttliche  SieBe  unb  ©armtjerjtgfeft  ()tn. 

guweifen;  aber  wenn  bfefe  <Stü(fe  einfeitig  getrieben  unb  baS  fafra* 

mentlidje  SBirfen  ©otteS  in  uns  oerfannt  ober  gar  toerlaugnet 

wirb,  fo  fommen  fold)e  SebenSgeftaltungen  jum  93orf$ein,  wie 

wir  fte  jefct  überall  ̂ aben,  wo  ©efütyl  unb  frommes  JHeben  an  bie 

©teile  ber  füllen ,  aber  tiefen  ©irffamfeit  eines  in  ©ott  verborge* 

iten  SeBenS  tritt,  unb  wo  bie  ißernacfyläfjfgung  ober  ©eringfd?ä$ung 

ber  uou  ©ott  georbneten  SPflfdjten  unb  93erl)ältnijfe  beS  täglidjen 

ScBenS  oft  £anb  in  «&anb  gcf)t  mit  allerlei  felBjlerwä&lter  religidfer 

©efaäfttgfeit  unb  gßidjtigtljuerei.  .  .  3n  ber  alten  Stixty  würbe 

ein  großer  Unterföieb  gemalt  jwiföen  ben  ©ünben,  bie  vor  unb 

na$  ber  Haufe  begangen  würben.  £aß  bie  $raris  manches  33er» 

fefyrte  unb  UeBertrieBene  an  ben  Hag  Braute,  wollen  wir  gerne  $u* 

geben;  aber  ber  ©runbfafc,  wooon  man  ausging,  baß  biefclbe  (Sünbe 

tn  einem  ©etauften  unb  einem  JRidjt*  ©etauften  oor  ©Ott  oon 

unermeßlicher  Sßerfdjicbenljeit  feim  muß,  war  richtig  unb  »erbient 

bie  größte  ©erücfjtdjtigimg.  .  .  @rfd)rerfen  muß  man  bagegen  über 

bie  £eid)tigf  eit ,  ja  Scidjtfertigfeit,  womit  heutzutage  oft  Betetyrte 

(S^rifien  üBer  it)rc  eigene  unb  beS  $errn  ©c^mad)  reben,  wenn  ffe, 

um  ben  ©egenfafc  jwiföen  ifjrem  Suftanbe  bor  unb  nadj  ber  S3c* 

fetyrung  fc^arf  hervorleuchten  ju  laffen,  »or;3ebermann  bie  ©üuben* 

©räuet  i^reö  früheren  bebend  immer  oon  neuem  wieber  aufbeefen. 

Ratten  fte  auch  nur  eine  9tynung  oon  bem,  was  ffe  traten,  als 

fle,  getaufte  Gafften  unb  ©lieber  beö  SeibeS  Gfyrtßt,  fleh  folcöen 

©üuben  unb  «cfUcfungen  (ingaBcn,  flc  würben  oor  ©Cham  unb 

«Berwirrung,  bor  innerer  33etrüBniß  ber  «Seele  unb  aufrichtiger  ©e« 

fümmerntß  um  ihr  £eil  in  ©tauB  unb  5lfd)e  oor  ©ott  liegen,  unb 

fleh  jeglicher  Sucht  unb  Jeglicher  auch  fcer  bemüthigenbflen  Orbnung 

feines  Kaufes  unterwerfen,  unb  eher,  wie  oor  Alters  in  ber  flfrdje 

©itte  war,  <r>rt  «Stelle  unter  ben  Abgefallenen  unb  ©üßenben  am 

(gingange  beS  «&efligthum«  fu^en,  als  fleh  ju  ben  BefonberS  *8e- 

anabfgten  unb  berechtigten  jaulen,  unb  gu  ihrem  eigenen  Schaben 

unb  gur  größten  ©efabr  für  it)re  entfiele  Errettung  eine  lycrvor* 

ragenbe  Stelle  unter  ben  ©laubigen  be«  Sage*  in  9lnft>ru$  m$- 
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inen.  <5ö  <ji  fd)limm,  trenn  man,  um  ftä)  felbf*  von  feiner  Ätnb* 

fcfiaft  unb  ftnnatyme  bei  ©Ott  gu  bergetoijfern  unb  oietteid)(  aucfy, 

um  5lnberen  tyre  3n?eifel  gu  nehmen,  unb  bon  tynen  für  glaufrig 

gehalten  gu  »erben,  feine  belferen  «Wittel  tyat,  ale  feine  innern 

CErleSntffe  /  unb  namentlich  bie  bercinjelte  Crfa^rung  feiner  -58cfer>- 

rung  bem  erften  bejten  3ufyönnr  ̂ rciö^ugcBen.  £iefe  ©crpoQn^eit, 

bfe  fjeutgutage  in  gegriffen  c^rtpiic^cn  Äreifen  fo  allgemein  gewor* 

ben  ift,  geugt  letber  ju  um?crfennbar  oen  ber  5(^fc^rDaef)unfj ,  ja 

Slufldfung  be«  roafjr^aft  ̂ rfflti^m  unb  fire^lic^ctt  «eben«,  wo  ber 

(Singeine  ftä)  ald  ein  ©lieb  ber  ©efammtf/eit  füfjTt  unb  tt>eff?"  *). 

©efonber*  föarf  pr5gt  ft$  bie  firc&litfe  jDbjeftiüita't  bet 

3rttingianer  namentlich  au$  in  ifyxex2ef)Tt  »om  Slbenbma^l 

au3.  3«;  flerabe  $ier  geigt  ftcfc  gang  beutlicty,  wie  e$  eigent* 

li$  nur  i^rc  ©runbanfc&auung  r>om  Opus  operatum  an  ftcr) 

ift,  »ad  in  folgen  gragen  bed  £eil$  fte  intereffirt.  £ogma* 

tiföe  3änfereten  ftnb  i&nen  überhaupt  ald  ein  $anbgreiflid;eä 

3ei*cn  djrijtlicfcen  Abfall«  &o#fi  guroiber,  fo  »ollen  fte  ftd) 

inSbefonbere  ni#t  in  ben  unlösbaren  proteftontiföen  Abenb* 

mafyföfireit  mifcfcen.  (Sie  fd)enen  aber  audj  fogar  jebe  tfyeo* 

Iogifd)e  Unterfucfcung  ber  Sftpfterien  im  Allgemeinen;  fle  pfle* 

gen  überhaupt ,  fagt  ein  pommer'föer  $ rebiger,  in  folgen 

bögmatiföen  (Sontro&erfen  mit  bem  troefenen  58fbelbud?ftaben 

ftd?  auöjureben;  fo  g.  53.  begüglid?  ber  9?atur  grifft:  „fte 

gelten  ba*  ©ort  feft,  ofcne  e*  fte*  gu  beuten"  **).  6ol*e 

Huge  $olitif  föeint  allerbing«  in  ber  §lbcnbmaf)lö(ef)re  tyre 

befonberö  flemicfyigen  ©rünbe  für  fUfc  gu  fcaben;  benn  fte 

müßten  fte*  fonft  unfehlbar  gur  Sranafubftantiation  befen* 

nen,  n>a$  nur  unnbt&igeS  Sluffe&en  ma^en  würbe.  6ie  be* 

gnfigen  ft$  alfo  einfach  mit  $efiljrattung  ber  wahren  leibli* 

a)en  Wefmng  bur#  bie  Ungläubigen ,  wie  burdj  bie  ©täubi' 

gen,  im  Uebrigen  „auf  jeben  2Serfu<$  über  ba*  Sßie,  eS  bem 

•)        33öfjm  ©.  72  ff.;  84  ff.;  89  ff.;  92  ff. 

••)  Set  JcUefctlj  unb  SRejer:  firfl)lid)e  Seitfärlft  1856.  I,  44. 
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Skrflanbe  begreiffid)  ju  machen,  t>on  üornfyerein  fcerjidj* 

tenb"  *).  Dagegen  bringen  fte  um  fo  me!)r  auf  bie  (Srfennt* 

nijj,  baß  „m<i)W  für  ben  einzelnen  Gl)riften,  nrte  für  bie  ®e* 

fammtyeit  baö  ju  fetyn  »ermöge,  n>a«  bic  urfprünglit  fonntäg* 

Itcfec  geier  M  ̂ eiligen  €aframentd"  war,  beffen  großer  33er* 

natläfftgung  fte  bie  „geifllic&e  Äuäljungerung"  ber  Gljriften* 

tyeit  auftreiben.  „$ie  jefcige  Unruhe  ber  (Sbrijten,  ifjr  kaufen 

unb  Suten,  tyr  £aföen  na$  bem  gefährlichen  JReijmtttel 

geißlid?er  "öetebfamfeit ,  tyre  ÄngfHidj*  Beteiligung  bei  jeg* 

liebem  neuerfunbenen  Littel  jur  Slbwetyr  ber  unleugbaren  ©e* 

fa!)r  be$  um  fi*  greifenben  Unglauben**  —  ba*  »de*  fließe 

aud  (Siner  unb  berfelben  Duelle**). 

£er  hierin  fefcon  unverfennbare  3U9  fitd?li<$er  Objeftw 

fcität  treibt  aber  not  weiter,  n>eit  über  aüe  ©ranjen  prote* 

ftantifter  Segriffe  fcinaud,  bi«  sur  Slnna&me  beö  Opfer*. 

£ie  3^ingianer  feigen  bie  (SutarifHe  nic^t  nur  <t(ö  eine 

(Epeifung  be$  (Sinjelnen  an,  fonbern  aud)  al$  eine  förmlit* 

Dpfer^anblung  ber  ©efamratyeit.  (56  ift  intereffant  $u  beob' 

adjten,  wie  ber  (Sljarafter  tyrer  Birten*  3bee  felber  ed  ift 

toat  tynen  biefen  Stritt  abgebrungen  $at  „Sei  ben  römu 

f*en  Äat^oüfen  Ift  ba6  ̂ riefiert^um  natüriit,  weil  biefe  be$ 

fortgefefcten  OpM  Pflegen,  bie  3rt»ingianer  behaupten  unb 

üben  ebenfalls  ba$  fortn)5l)renbe  Opfer,  unb  bebürfen  bem* 

not  eine«  befonbern  qjrieftert&um*"  ***).  £r.  Se&mann  fyat 

ganj  re<fct;  e«  gibt  au<$  umgefeljrt  o$ne  Opfer  ebenfowenig 

einen  geifHi($en  Stanb,  ald  eine  anflaltlidje  M\x<f)t.  „Senn 

überhaupt  pon  ber  Opferung  M  8eibe$  (Sbrifti  burd?  ben 

$riefter  bie  töcbe  fetyn  foH,  fo  fann  bieg  nur  unter  ©orauö* 

fefcung  beö  fat^olifc^en  Segriffd  t>on  ber  Äircfce  (ald  bem 

Jribe  6$rifM)  gefc$e$en,  benn  opfern  fann  man  nur,  road 

•)        ®ö$m  ®.  219.     **)  <5$.  m^m  G.  228.    —)  Uf}* 
mann  €.  40  ff. 
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man  befi^t"  *).  £r.  ̂ encjPenberfj  fyat  gfeicbfatte  aanj  redjt; 

unb  eben  weil  aud)  bie  3rtnnglanrr  iijre  jtirdje  alö  ben  ie* 

benbigen  Organismus  be*  mipfttfcben  Seibe«  6$rifii  auffaffen, 

legten  auc$  fte  bad  Opfer.  $)agef}en  beflagen  fte  e6  ald  ei« 

nen  f<brecf|aften  9RangeI  am  *ßroteftontidmuc},  „baf  er  nur 

»on  einem  6eibftopfer  roiffe*  —  ein  «Wange!  übrigen*,  ber 

mit  bem  entfpre^enben  tfircbenbegriff  auf1*  engfle  lufaramen* 

$ä*ngt.  „SDian  raubt-,  fagt  $r.  33öf>m,  „bem  cbrifMic$en 

Guliu«  feinen  toefentlic&en  3n$alt  unb  feine  gotiücbe  ffiei$e, 

wenn  man  bie  Anbetung  unb  ̂ Berr)err(i*ung  ©otte«  in  bct 

ßircbe  nur  burc§  baö,  roaä  fromme  9Renf$en  $u  Stanbe 

bringen  fönnen,  bewürfen  Witt,  unb  jeglicbe  SBergegenroartU 

cjimg  be*  Opfer*  6&rifH  auslieft;  worin  erfa>eint  bann 

ber  (Sulruö  ber  Äird)e  fornel  $errltd)er  unb  toorjüglicfcer  a(6 

ber  ber  ©tiftdljütie?  Keffer  wäre  eä,  gar  feinen  Hltar  ju 

Ijaben,  afo  einen  SHtar  ofjne  Opfer  3«  befifcen,  ober  ein 

Opfer  in  feiner  SRitte  ju  $aben,  »ad  nur  gegejfen,  aber 

ni$t  ©Ott  bargebracbt  »erben  foll"  **). 

3nbefj  ift  roo^I  ju  benoten,  baß  biefe*  irt>ingianifct)e 

Opfer  nicbt  ba$  fat^olifctye  ift.  ©elbft  aucb  bei  ben  3roin* 

gianern  treffen  wir  bie  abfonberlicbe  S&atfacbe,  bag  eben  ge- 

rabe  baS  ©eljeimnifj  be6  garten  ftrofynteicbnamd  öÜen  Äußer* 

ftrcfyluben  o§ne  Unterfd)ieb  »erf'^Ioffen  unb  unnahbar  ift  unb 

bleibt  Srofc  aller  «bwer)r  rÄ*t  ficr)  gerabe  au*  am  3n>in* 

giantemud  auf  biefem  fünfte  ber  Äbfafl  in  befonberer  SBeife. 

«Riebt  nur  baß  bie  €efte,  wie  gefagt,  bie  SBanbelung  unb 

alfo  bie  bleibenbc  reale  ©egenwflrtigfeit  im  Sabernafel  ni#t 

gu  behaupten  wagt  fie  rebet  aucb  r>om  Opfer  nur  aW  $>anf* 

unb  ?ob#,  nicbt  aber  ald  6ü$nopfer,  »erwirft  auf*  ent* 

fcbiebenfie  baö  unblutige  Opfer  al*  2Bieberf)olung  bed  bluii* 

gen  Opfer«  am  tfreuje,  ba*  „auf  feine  SBeife  weber  fortge* 

*)  «Berliner  (faangel.  £.<3.  »wn  1.  3WÄrj  1854. 

••)  <5$.  ©öl|m  6.  247  ff. 
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fefct,  no#  »ieberljolt  »erben  fonn  unb  fotl",  unb  fd)eint 

überhaupt  nur  bie  (Kommunion  gugleid)  audj  alö  Opfer  gu 

befrackten,  infofern  e$  „bie  abbilblicfye  SöieDerljolung  ber  $o< 

benpriefterlirten  ffiirffamfeit  im  £iramel"  fei.  Offenbar  fpielt 

in  biefem  $iffen£  bie  trt>ingiantfc^e  (Sigenleljre  von  ber  SBie* 

berfunft  herein,  bie  ben  fitxxn  überhaupt  ntc^t  im  6tonbe 

ber  drniebrigung ,  fonbern  im  Stanbe  ber  £errlid)feit  ben 

©läubtgen  Dorjufu^ren  fhebt.  „Stoß  baä  Reiben  G&rifH", 

fagt  «gjr.  Safobi,  »überall  fe$r  gegen  feinen  €tanb  ber  SBer* 

berrlidnmg  jurütfgeflellt  wirb,  ifl  eitraä  ©emö$nlfd)e$  bei 

ben  ̂ arteten  jübifd)er  Neigung,  n>eld?e,  r>on  bem  ©efreujig* 

ten  abfe^enb,  am  liebfkn  bei  ber  ̂ Betrachtung  beö  mefßani* 

fd?en  Jlönigö  »erteilen."  Unö  aber  f$eint  ber  (5tcjent^ünif 

U<$feit  irt>ingianifd)er  Opferle&re  noa)  ein  t)iel  tiefere«  Sflorto 

ju  ©runbe  ju  liegen,  batf  freiließ  für  einen  proieftantifdje« 

©elefcrten  nid)t  wo&t  auffinbbar  fepn  bürfte.  SBir  meinen 

nJim(id),  wenn  bie  3t*ingianer  confequent  unb  bem  ®ibel* 

Suc^fiaben  treu  bid  jur  SBanbelung,  $ur  realen  ©egentt^rtigj' 

feit  unb  jum  täglich  noieberljolten  unblutigen  Opfer,  alfo  bl$ 

nim  innerfien,  nie  erfaftenben  Seben^eerbe  ber  Äirdje  sor* 

gebrungen  n?5ren:  fo  litten  fle  unmöglich  weiter  tyren  ?ieb* 

lingäträumereien  nad&ljangen  tonnen  von  einer  in  i§rer  %o* 

talitSt  gef^eiterten  «Jjeifflorbnung  S&fifH#  einem  neuen 

SßfingßfejT,  »om  taufenbja'fjrigen  9teic$  u.  f.  tt>.,  Furj  fie  tt>5* 

ren  geseilt  »on  tyrer  d)riftli($en  55eraipeif(ung  unb  jübiföen 

Hoffnung. 

3mmerfyin  «ber  fyat  ir)rc  Dpferletyre  ben  3rvingianern 

ben  3)ienft  geleitet,  au$  tyren  <£ult  ber  Sphäre  fubjefttoer 

Orbnung  gu  entjie^en.  ©efanntlid)  ifl  e«  ein  £auptfrreben 

ber  proteftantifd)en  SReaftion,  iljren  ©otteGbienft  g(ei$faM 

mit  objefrtoem  (Styarafter  gu  burd)bringen,  ben  Sßrebigtftu&l 

toieber  hinter  ben  Hftar  jurü<f  aufteilen,  unb  fo  tyre  .6onn* 

•)  w3cit|^rifl-  K.  @.  58. 
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iag$fchule"  hiebet  ju  einem  9Jft  ber  Anbetung  ju  machen. 

Slber  e*  ifi  ein  ̂ ergeblicteö  Streben,  toeU  ba$  fpeciftft&e 

objefttoe  5Rotto  ber  Anbetung  mangelt,  weil  ber  Slltar  — 

leer  ifl*).  9Ran  (jat  ftch  foweit  »erirrt,  ba0  „€elbfr  Opfer" 

ber  gläubigen  £erjen  nl«  folcfje«  Genttum  ber  geier  in  SBor* 

fchlag  ju  bringen,  ober  ba*  6aframent  als  Kommunion  flum 

Dbjeft  ber  Anbetung  $u  machen.  Aber  toieber  »ergebend; 

benn  auch  bie  eudjarifiifche  Kommunion  ijt  blofi  ein  begrfinj* 

ter  Slft  für  ben  Empfänger.  W\t  mehr  ©lücf  hat  ber  3«>in* 

giantemufl  feinem  Slltar  lieber  einen  3roecf  berfd)aftt,  feinen 

©otte$bien(t  objefttoirt,  bie  Momente  beö  Subjefttoiämud  in 

ihm,  ̂ rebigt  unb  ©efangbuch,  überwunben.  „&u6  bem 

Langel  M  Dpferfl  leitet  er  ben  furchtbaren  Verfall  tyx,  in 

bem  ftch  ber  proteftontifchc  (5ultu3  befinbe",  unb  w>aö  an  bie* 

fem  bie  £auptfa<he  ift,  fallt  er  fo  tief  in  ben  Statten,  baß 

„feine  Slpoftel  behaupten,  bie  *ßrebigt  gebore  eigentlich  gar 

nicht  jum  ©otteSbienfle"  **).  SBenigflend  erftärt  t^re  $eg* 

mattf  nicht  bie  s43rebigt,  fonbern  ba$  Opfer,  al*  »eigentlw 

chen  4pöf)epunft  ber  eucharifiifdjen  geter",  für  bie  „befonbere 

<$errlichfeit  unb  SBottfommenheit"  bcS  ebriftfi^en  (5u(t^ ,  bie 

uragefetyrte  Orbnung  ber  *J5roteftanten  bagegen  für  ein  feelen* 

lo(e$  SMng.  „2Bo  biefer  3u|lanb  (ber  Gult  ber  j?ird?e  in 

einen  blojjen  ̂ ßrebigtbienjx  umgewanbelt)  burch  meutere  ©c« 

fd?feci?ter  ber  Shrifan  fortgebauert,  ba  ift  julejt  bad  ©e* 

wuftfepn  ber  gefchehenen  Umroanbtong  mehr  ober  weniger  »er* 

fcfcttwnben,  unb  man  hält  bafür,  baß  ber  (Sultud  ber  Kirche 

nichtd  Slnbered  fetyn  fofl,  unb  im  Anfange  nichts  Slnbereö 

war,  als  eine  ©erfammlung  &on  5flenfchen,  bie  gufammen* 

famen,  um  eine  *ßrebigt  ju  hören'1  ***).  ̂ Dagegen  f)aben  bie 

*)  SMefe  SBorfldnge  jinb  au«ffiljrH<h  betrieben  „Gtttiflitytx»  im  ®b. 

36.  6.  569  ber  4<ft.r»pL  »Wtter. 

3afobi:  Se&re  ber  3n>fngtten.  CL  16;  »gl.  tt3t«W  @.  58. 

•••)  6$.  SBöljm.  *.  244.  246. 
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3tt>ingianer  ba$  obieftfoe  3Horaent  i^red  wleberljergeftcfltfn 

«Itar«  natürlich  au*  mit  ben  genaueren  Hegeln  be*  <|}rie* 

fto*  unb  ©ebftfbienfied*  mit  aller  ̂ rfjaftigfeit  ber  reiben 

Zeremonien,  mit  allein  (Slang  ber  $aramente  unb  Oewänber 

umgeben.  $abet  &aben  fte  ft*  t&eild  bie  e$mbole  ber  mofai* 

fc&en  <£tiftd$ütte,  tfceil*  bie  ?luörüfiung  be*  fat&oliföen  Gull* 

jura  ̂ orbilbe  genommen.  &$teret  aber  föeint  bie  meiften 

dufter,  nid)t  blofi  für  ben  JDrnatfönetoer ,  geliefert  gu  $a* 

ben*).  Äurj,  wenn  £t.  «ermann  ben  £abitu*  be$  iwin> 

gianiföen  Gultd  betrachtet,  fo  iß  i&m  ni($t  zweifelhaft,  baj* 

fyiet  erfl  eine  förmliche  3utüdfü^rung  in'ä  alte  £eßament 

»orliege,  unb  föliefli*  bic  „geheime  «bp^t*  ber  UeberleU 

tung  in  ben  Jtatyoliciftmud. 

•)  3u  Sonbon  in  ®orbon«  Square  warb  erfi  ncd?  sor  gWel  3^ 

ren  bie  $aufctfir<$e  ber  3r»ingianer  sollenbet,  ein  gewaltige«  ®e* 

bäube  In  gotyiföem  Äatyebralen»<8tyl.  <Die  ©efue&er  ftaunten,  bort 

einen  fafl  gang  bem  fatyelifaen  9titn«  entnommenen  ®otte«bienft 

feiern  gu  feigen,  liturgifö  unb  intonirt,  mit  läufigen  Jtniebeugun* 

gen  unb  anbern  Jöctvegungen  ber  $riefter  in  tyren  gldnjenben  ®c? 

wänbern  (©clfö^afle  »om  25.  SWa>$  1853).  Ueber  ben  ®otte«« 

£ienfi  brr  3rvtng(aner  ju  &önig«berg  berichtet  ein  ̂ Cugengeuge, 

wie  folgt.  3ljre  Liturgie  entölt  jafjlreidjc,  meift  bem  fire$lid?en 

fUterttyunt  entlehnten  ®ebete  unb  ©ed(>felgef5nge,  welefye  balb  fies 

$enb,  balb  fnieenb,  balo  leife,  balb  laut,  balb  fingenb  aufeinanber 

»orgetragen  »erben,  fo  baf  wtyrenb  ber  Liturgie  wo$(  etwajwolf* 

mal  gefniet  wirb.  2)a«  «benbmaljl  wirb  unter  no#  reihern  $or* 

men  ein*  bi«  jwetmal  in  ber  Soa)e  gefeiert.  JDie  fungirenben 

9lmt«inbaber  finb  immer  reiefc  unb  fauber  in  fattjolifefcer  Seife  ge* 

Heftet.  SDieJDiafonen  trugen  lange  fcfywarje  SRocfe  unb  furje  weife 

Ghcrfyemben.  SDer  $irte  @e§warj  trägt  einen  fefcwargen  fflod  mit 

€tef}fragen  unb  vielen  Jtnöpfen,  baräber  ein  lange*  weife«  (tye- 

wanb  mit  weiten  SUrmeln  unb  von  einer  weifen  6$nur  mit  Duo* 

ften  jufammengefjalten ,  bann  ein  weiffribene«  rotfcge fütterte«  @fa< 

fcullr  mit  retten  Äreujen  in  ben  (Wen,  enbliefc  ein  golbenetf  Jtreuj 

auf  ber  ©ruft,  ©ei  ber  natymitt&glitien  ?eter  erfefreini  er  im  vio* 
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2Bie  gefaxt,  mag  bte  (entere  Anficht  if)re  (Snifchulbigung 

finben,  wenn  man,  nic^t  jmar  bie  Sieufjerücbfeiten  tyred  Gul* 

iuö,  tt>ofjl  aber  bie  Kirchen*  3bee  ber  3tt)ingianet  an  fich 

betrachtet,  wie  wir  bi$h«  gcthan  haben.  €ebalb  e£  fic^  jc(jt 

aber  fragt,  wie  fic  t^re £ircheii*3bee  realifirt  haben,  fielen 

wir  fogleich  »oflig  auf  bem  (gebiet  ber  6<hwarmgei{reret. 

3h  r  entflammt  ba$  neue  Sßfingftwunber  ober  —  benn  blefett 

»udbrucf  hören  bie  Srttingianer  nicht  gern  —  ihre  „wieber* 

hergefteöfe  urftrünglicfce  Jtircbe."  Die  SGeulutheraner  wollten 

ebenfalls  anfkililid)e  Jtivdje  haben.  (Eobalb  fte  aber  an  ben 

$unft  famen,  wo  if)nen  feine  SGBa^I  blieb,  al$  entweber  ben 

gujj  jurücf jujie&en,  ober  aber  drnfl  ju  machen  unb  ben  grunb« 

fiürjenben  ©taatafxrekh  einer  unmittelbaren  göttlichen 

Berufung  ber  2lmt3tr8ger  gu  wagen:  ba  »erließ  fte  bie  (Son* 

fequenj  unb  ber  Wluif).  Sticht  fo  bie  3r»ingtaner.  ©ie  ga* 

ben  allen  Folgerungen  ihrer  2Be(tanfchauung ,  ©efchichtGbe* 

trac^tung,  Jftrchen'3bee  unerfchroefen  unb  thatffichlich  bie  df)xt. 

8*  fleht  —  fo  fchlofen  fte  —  wie  e$  fteht,  um  bie  2Belt, 

weil  ber  gottliche  £eil*p(an  mit  ber  Äirche  tyxifti  in  feiner 

Totalität  Sanfbrudj  erlitten  unb  bemnach  bie  urfprungliche 

©cgnabung  ber  ßirebe  aufgehört  h<rt>  t>iefe  SBegnabung  ifi 

jefct  in  integrum  ju  reftituiren;  bie  2Bieberher|xellung  fann 

aber  nur  gefcheljen,  wenn  bie  Urfache  bed  StxfaWQ  wegge* 

räumt  wirb;  alfo  ift  bie  feit  1800  3a§xtn  »erachtete  ober 

verlorene  «gauptwaljrheit  bed  Ghnftenthumc* ,  baö  Dogma 

»on  ber  SBieberfunft  jum  taufenbjährigen  *Reich,  in  feine 

Stürben  wieber  einjufefcen;  ©runb  unb  So(ge  jumal  ber 

fchwinbenben  SBegnabung  war  einft  bie  Slufierachtlaffung  ihteö 

nothwenbigen  ©ubfhat*,  ber  biblifchen  Remter  in  ber  anftalt* 

hembe,  einen  furjen  bicteitfeibenen  Hantel  um  bie  ©filtern,  bar* 

unter  ein  »Mette«  €>catoulier  auf  ber  JBruji,  mit  bem  gclbcneu 

jtreti},  unb  ba§u  no$  einer  gotbenen  <£d?nur  fammt  Ouofien. 

»erlinet  $roteft.         »om  18.  Sto*.  1854. 
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lieben  jfrrcbe,  gefoefen;  ber  nrieberfehrenbe  ©rab  urfprüngli* 

eher  SBegnabung  ift  aifo  bebingt  burcb  bic  «ufrichtung  bie* 

fer  ijrer  Kroger  unb  refpecttoe  SBefefcung  ber  reljabilitirten 

biblifchen  Remter  ber  jtirche  burd)  unmittelbar  r»on  ©Ott  ©e* 

rufene;  biefe  «mt*inf;aber  finb  bann  bie  33efaer,  Spenber 

unb  Verwalter  ber  r»oü*en  ©egnabung  jener  herrlichen  Stixtyt 

ber  Slpofteljeit.  Unb  wie  bie  Sr^tngiancr  tljeoretifcb  au$  ber 

93ibel  folgerten,  fo  traten  fie  nun  auch  wirflieb.  Sie  fpielten 

(man  erlaube  uns  ben  Vuitauf)  baö  „$ifc&chen  becf  biet)* 

ber  alten  Sage,  unb  bad  Sifcbchen  beefte  ftdp.  Sie  Peilten 

ba$  Sfelett  ber  §ierar$ifäen  ©lieberung  it)rer  biblifch  erfun* 

benen  Remter  auf,  unb  ber  heilige  ®eifi  fuhr  hinein  unb  be* 

lebte  e$  aum  lebenbigen  Organismus  ber  anfialtlicbcn  Jtirc&e. 

Sir  febilbern  alfo  bie  r  ea  (i  f  ir  te  tfird)e,  unb  bamit  $ugleict) 

eine  jweite  fpeeiftfehe  Signatur  be*  Srmngianiömuö ,  wenn 

wir  feine  SehresomSlmt,  ober  vielmehr  r>on  ben  *lenu 

fern  betrachten. 

2BoOte  man  einen  3n>ingianer  um  baö  Attribut  ober 

SHerfmal  ber  21  p ofio (icitä t  feiner  flirre  fragen,  fo  würbe 

er  flugä  auf  baS  erfte ,  »orjulglichfie  unb  eigentlich  entfehet* 

benbe  feiner  Remter  geigen,  auf  ba$  Slmt  ber  Sipo f) e l.  So 

ift  er  bem  unlösbaren  (Eonflift  entwifebt,  in  »eichen  fonfl  aOe 

neuen  ober  reformatorifchen  Kirchen  fcerwicfelt  ftnb  mit  bem 

Sfterfmal  ber  Slpoflolicitat,  intern  fte  bie  apofiolifche  Succeffton 

niefct  nachjuweifen  vermögen.  Der  3rotngiamömu3  fyat  für* 

jen  $rocefj  gemacht:  er  verfielt  bie  2lpoftolicit5t  ber  Jtlrcbe 

gar  nicht  oon  ber  Succeffton,  fonbern  r>on  bem  gegenwärtig 

gen  SBefty  eigentlicher  Slpoftel  unb  eine$  $poflelamt0,  eben 

toie  e6  $u  beö  #eilanbe3  Sebjeiten  war,  burch  unmittelbare 

Berufung  r>on  ©ott  ober  tt)ieberr)olteö  s4*fing(twunber.  60 

fehr  nagelneue  Mute  ju  machen,  wie  bie  Sroingianer,  wag* 

ten  felbfl  bie  2J?ormonen  nicht.  Sogar  bie  Hormonen  mtu 

nen  immerhin  noch:  neue  Slpoftel  haben  wollen  ohne  alle 

Verleitung  t>on  ben  alten,  fytfa  gerabeju  aller  göttlichen 
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£ei($6fonomie  feen  $opf  &or  bie  guße  fegen.  SBenn  bafjer 

bie  3wingianer  in  ben  3ti$en  unb  Sßunbern  ber  morraonU 

Wen  Remter  teufüföe  9tocWjfung  §u  erbüden  belieben,  fo 

glauben  $inwieberum  bie  Hormonen  an  bet  Succefflonöloftg* 

feit  bed  tTt>ingianifc^en  8poftelamtd  SBeweiä  genug  in  ber 

£anb  §aben,  baß  gang  anbere  Oeifler,  al*  ber  ̂ eilige 

©eifit,  in  bemfelben  tf)ati$  fei;n  müßten.  „$abtnu ,  fragt 

JDrfon  ̂ ßratt,  ber  große  mormoniföe  Dogmatifer,  in  feinem 

Se|rbu$  Divine  aulhority  p.  5  —  »tyaben  Str.  3rt)ing'd 

?lpoftel,  ober  irgenbweldje  anberen  Betrüger  au$  ber  3^  ber 

langen  ginjkrniß ,  fyaben  fie  ju  behaupten  gewagt,  baß  ifcre 

Slpoftelföaft  tynen  bur*  biejenigen  übertragen  fei,  welcfce  bie* 

fclbe  gule&t  befleibeten?  bur*  ir^enb  einen  Sngel,  welcfcer 

biefed  Bmt  felbfi  befleibete?  Stein;  unb  beß&alb  ftnb  fie  feine 

2(pofteI,  fonbern  Serrüger.  SBenn  2J?r.  ©mitl)  (ber  9Hor* 

monen^rop^et)  vorgegeben  $atte,  baß  er  feine  $lpoftelfcr/aft 

t>om  ̂ eiligen  ©eifi  tyabe  ofjne  SBetye  von  ber  $anb  eineö 

9(vcf)cld,  fo  würben  wir  annehmen,  baß  feine  2lnfprücr)e  falfd) 

feien  unb  er  ein  ©etrüger.*  9Jafjm  nun  —  fä^rt  £r.  $ratt 

im  fraftigflen  3nbuction*bewei*  für  bie  9lu*f$ließ(kt>feit  gött* 

lieber  Snfpiration  im  5ßater  ber  SWormonen  unb  gegen  bie 

„falföen  Sfpopel"  fort  —  „na&m  nun  2Rr.  ©mity  ni*t  bie 

Bpoftelföaft  ofcne  apoftoliföe  SBetye  an,  wie  fam  er  baju, 

baß  er  mefyr  fflerfianb  Jjatte  alä  3rt>ing,  um  einjufetyen,  baß 

er  fein  Sfpoftef  feqn  fonnte  o§nc  28ei§e  burefc  bie  £5nbe  eines 

5Jpoftef«Ä  *)?  üRan  wirb  begierig  fe^n  ju  erfahren,  wie  benn 

nun  ber  Orünber  be$  SWormonent^umd  felber  für  jt<$  bie 

apoftolifdpe  Oucceffton  tyerjufteflen  vermocht,  unb  ba  wir  (ei* 

ber  nt$t  gleicb  bie  gange  ©eföicfcte  be3  irt?ingianifc$en  Dop* 

pelganger*  folgen  gu  laffen  vermögen,  wollen  wir  $ier  nur 

furj  biefen  wichtigen  3ncibengpunft  anbeuten.  9?a$  §Jn* 

gäbe  M  mormoniföen  J?ate<$i$rau0  erföienen  nämli<$  bei 

•)  ffigl.  English  Review  a.  a.  SO.  p.  286  f. 
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ber  aWetten  Saufe  9Rr.  Smith1*  am  15.  9Ral  1829  ale 

3xiuf|eugeii  bie  (Sngel  ob«  ©eifler  von  TOofed  unb  €'Iia$, 

fobann  bie  Styoflel  $etru$,  Safobud  unb  3oh<mne«,  unb  jwar 

lefctere  nicht  etwa  aß  (Sngel  ober  ©eiflet  ,  fonbetn  leibhaft, 

bemt  fte  jinb,  expreß  guin  3tt>^  fbtdbcr  <£>anbauflegung  unb 

Uebertragung  ber  Succeffton,  na#  ber  &hre  ber  Stormonen 

—  niemals  gefiorben*). 

Hu«  ber  irt>ingianif<$en  Sluffaffung  ber  8pofh>Ücit5t, 

treffe  jeber  ftchtbar  anftoltlicben  jtfrdfye  nachjuweifen  iß, 

ohne  Succeffton  ergibt  ficfc  $unachft  ber  SBewciö  »on  ber 

$lbfolutl)eit  ihrer  unmittelbaren  Serufung  uon  ©ott.  »ber 

trofr  berfelben  gelang  eö  ihnen  boch  nicbt,  bie  flippe  auch 

nur  fcheinbar  $u  umfcbijfen,  an  ber  mir  regelmäßig  aOe  33er* 

fuche,  außerhalb  ber  hiftorifch  gegebenen  Stiftung  S^rifli  ficht* 

bare  Äircbc  alö  foIc$e  audjubenfen,  in  bejeidhnenbfier  SBeife 

hangen  bleiben  fefjen.  3<$  meine  bad  Attribut  ber  $etltg* 

feit.  Die  förage  ift  bie:  fotl  ihre  Jtirche  heilig  fe^n  bura) 

bie  $eiligfeit  ihrer  einzelnen  Angehörigen?  ober,  wie  bie  fa? 

tholifcbe,  ̂ eilig  a(*  Anftalt  an  flc^?  Die  3rt>ingianer  gehen 

auf  biefe  mistige  grage  fo  wenig  bireft  ein,  baß  auch  bie 

Urteile  Aufienfiehenber  über  ihre  betreffenben  Anflehten  bia* 

metral  auäeinanber  ju  gehen  »ermögen.  So  bemerft  £r. 

3afobi:  vfte  Wolfen  eine  reine  Äirdhe  hwfteflen,  un&ermifcht 

mit  benen,  bie  nur  baju  $u  gehören  fcbeinen,  aber  nicht  wirflich 

bie  ©eftnnung  f)abtn,  woburcb  man  SDNtglieb  ihrer  tfircbe 

Wirb;  ed  liegt  etwa«  fel}r  ©ewinnenbed  in  bem  ©ebanfen, 

in  enger  ©emeinfchaft  mit  (auter  SBiebergebornen  ju  flehen 

unb  feit  ben  dlteflen  3eiten  ber  Äirche  finb  mit  biefem  ©er* 

fuche  Sehen  aufgetreten***).  Dagegen  werfen  Abtrünnige 

au*  ihrer  eigenen  3Kitte  ben  3r»ingianern  ba$  birefte  ®e* 

*)        DU  Raufen:  ®*f$ld>tc  ber  Hormonen,  ©Mingen  1856. 
<S.  30. 

3afcfct;  Se$re  .ber  Sr&taglten  ©.Ii. 
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gentyeil  oor:  „fte  umgeljen  eine  re#tf(M«ne  B»fc  unb  ein 

gläubige^  (Srgreifen  be$  Berbienfteö  Gtyrifti  unb  fpredpen  je* 

ben  fclig  utib  machen  \f)\\  gu  einem  Auäerwa'ljlten ,  wenn  et 

ftd)  ju  ifjrer  £ird?e  befennt"  *).  (Sin  «ßommer'föer  «ßrebt* 

ger  enbli(ty  erjäfjlt:  wenn  mein  ifynen  einwenbet,  bafi  fie  fo 

»iele  unlauteren  ©lieber  ofyne  weiterd  in  iljre  ©emcinföaft 

Aufnahmen,  fo  berufen  fte  ftc^  barauf,  baß  ja  0>attibe  @e* 

folge  in  ber  SBüjte  aud)  au£  lofem  ©eftnbel  berauben,  auö 

welchem  nacfctyer  bodj  fo  ftattli$e  unb  $errli<$e  Sieute  unb 

gelben  geworben  feien**).  Unter  allen  biefen  wiberfprec^en* 

ben  Angaben  liegt  bie  3Ba$r$cit  in  *>et  lefcternj  bie  3rt>tngia* 

ner  begreifen  ifyre  Äird)e  ald  bie  «gjeiligfeit  an  jtety,  welche 

fid)  fofort  auf  anftaltlidje  5ßeife  audj  allen  tyren  Angehörigen 

mitteilen  fönnte  unb  follte;  woju  no#  fommt,  baß  fte  in 

ifyrer  ?e()re  Don  ber  nafjen  Söieberfunft  ein  ganj  befonberefl 

goment  ber  ,§eiligfeit  beä  (Sinjelnen  $u  beftfcen,  unb  burc$ 

bie  £erjenflfenntntjj  unb  ftrenge  %i\6)t  tywt  Beamteten  e6 

noefy  potenten  ju  fönnen  glauben. 

Dennocty  »ermögen  bie  3n>ingianer  an  ber  £eiligfeit  ber 

$ir#e  alä  Slnftalt  ni$t  au$fd)liefili($  ft($  genügen  gu  laffen. 

$urcfc  eine  9taturnot$wenbigfeit  fallen  fie  immer  wieber  ju* 

tütf  in  ben  Begriff  einer  bur*  bie  £eiligfeit  i&rer  ©lieber, 

ober  wenigf)en£  einer  gewiffen  Kategorie  il)rer  Amtätrager, 

^eiligen  Äirc$e.  SRan  wirb  tyre  mißliche  €teflung  an  bie* 

fem  *J3unft  lei<fct  ergrünben,  wenn  man  ftcfc  nur  jwei  (Sigen* 

t$ümli$feiten  ber  in>ingianifäen  flirtfce  nä$et  befielt.  fite 

„wieberl;erge(iellte  urfprünglidje  Äircfce"  bejeugt  fie  an  i$t 

felber,  baß  bie  göttliche  #eil*öfonomie  in  t&rer  Totalität  au* 

&or  an  bem  SöioerwiHen  ber  SRenfd&en  untergegangen  gewe* 

fen  fei;  fonnten  aber  9)?enfd?en  bereinfl  ©Ott  bei  feinet 

tfirc^enbilbung  im  Sticfce  laffen,  fo  fönnen  fie  eö  wieber  j 

•)  ©ei  3f«Un  6.  15. 

••)  *lifffot$  «nb  SWcier :  Kn$li$e  Settfötlft.  i856.  I,  45. 
xxxvii.  41 
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auf  alle  gälte  ifl  fo  bie  3bee  abfoluter  Anftaltlichfeit  ber 

tfird&e  einer  3bee  relativer  «nflaltlicfcfeit  geopfert;  unb  aber* 

raald  fji  gum  ©ejte^en  ber  Äirche  ald  Anftalt  bie  perfönliche 

Jpeiligjeit  nöttyig,  wenn  nicht  tie  aOer  if)rer  Angehörigen,  fo 

boch  bie  einer  gewiffen  Branche  in  if)r.  60  ̂ at  benn  fjier 

auch  bie  fonft  fo  entfchiebene  fir*iidje  Dbjefttoität  ber  3rt>in* 

gianer  il)re  töbtliche  Suube.  SBir  werben  biefelbe  fogleich 

noch  tiefer  Haffen  fe$en. 

3)ie  ̂ eiligfeit  ber  fatfjolifchen  ̂ ird)e  i|t  t>or  Allem  eine 

hiftorifche;  bie  neue  Äircfce  bagegen  f)at  feine  ©efchichte.  2>ic 

Berufung  fcon  ©Ott  ijt  bort  wie  f)ier  unmittelbar  ergangen; 

aber  bort  waren  bie  vom  $errn  im  Seibeöleben  auöerwStyl* 

ten  (faufagen)  Anfänger  bertfircbe  ̂ eiiig;  hier  ift  e6  nöthig, 

baß  bie  unmittelbar  tton  ©Ott  berufenen  heilig  finb.  Aber* 

mal$  ifl  nichts  flarer.  2)enn  man  fanu  boch  unmöglich  an* 

nehmen,  baß  ©ott  Anbere  al$  fcoOenbet  ̂ etlicje  „unmittelbar 

berufe."  Söenn  ba^er  Stahl  fagt:  ber  3n>ingianiömu$  for* 

bert  t>ora  (Spifcopat  perfönliche  apoftolifdje  «gjeiligfeit,  fo  gilt 

bieß  wenigftend  gang  nothwenbig  von  ben  Prägern  feineö 

ApoftelamteS,  ald  ben  eigentlichen  „unmittelbar  berufenen*, 

burch  beren  «£>anbauflegung  bann  bie  anbern  Amtatrager  ihre 

©naben  empfangen.  (Daher  unter  Anberm  ber  irfcingianifd?e 

Saft:  bie  ©abe  be*  Apofxcl*  befiele  nicht  mehr  in  bloß  über* 

natürlichen,  rein  objefttocn  unb  ihm  felbft  nicht  ange^örigen 

Antrieben,  (wie  bei  ben  w^3ropI;e(en',)/  fonbern  er  fei  fo  »oflig 

in  ben  Sinn  Qi1)Ti\ti  emporgehoben,  baß  ed  befien  gar  nicht 

me^r  bebürfe*).  3ft  aber  für  bie  $erfonen  ber  Apoftel  ein* 

mal  biefe  eminent  f  chroärmerifche ,  in  ihren  (Sonfequenjen 

furchtbare  Anfchauung  jugelaffen,  ja  unttermeiblich,  fo  wirb 

ed  unmöglich  fetyn,  fte  bloß  auf  bie  3a()l  ber  3wölfe  $u  be* 

fchränfen.  hierin  fcheint  benn  auch  ber  fonft  bunfle  Segriff 

ber  „geuer taufe*  feinen  Sinn  ju  finben,  welche  bie  3r* 

•)  «gl.  3afobi  in  Ux  Seitfarift  h.  C.  53. 
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vingtaner  a(3  ba$  „unterfcheibenbe  6aframent  ber  lefcten 

Sage*  Teuren.  3)iefe  geuertaufe  ifl  bie  2lu$brennung  be$ 

fleifchlicben  (Sinnes  uttb  Unterwerfung  oUcr  6ünbenluft  im 

gleite;  bie  welche  fte  empfangen,  ftnb  befreit  von  ber  €ünbe 

unb  Darum  auch  befreit  von  6atan$  Verfügungen  burd?  ba$ 

gfeifch,  a((e  güfle  ber  ©egenwart  be6  ̂ eiligen  ©eijted  be* 

glürft  fte  unb  fte  wanbeln  in  —  völliger  £eiligfeit*).  9Han 

erinnere  ftch  an  3<*n  93ocf(jolb  unb  ähnliche  firc^en^ijtorif^en 

(Dräuet,  unb  erfenne,  n>ie  furchtbar  ieber  Sßerfurh  auf  Äir* 

cbenbilbung  im  Abfall  von  ber  hifiorifch  gegebenen  Äirc$e 

ftch  rächt ! 

Söir  erfefjen  bereit*  bie  Art  unb  ffieife,  in  ber  bie  fr* 

Vingianifchen  3wölfboten  fühlbare  Duelle  aller  Onaben  ber 

wieberhergefiellten  urfprünglichen  itirebe  unb  (cbenbige  l;öchfre 

Autorität  in  berfelfren  ftnb.  SBir  fürchten  faft,  einer  unö 

fremben  Abflaut  verbächtig  ju  werben,  wenn  wir  hier  gleich 

anfügen,  weiche  anbere  Dualität  neben  ber  Dualität  „voll* 

ftänbiger  £eiligfeit"  an  Jenen  Apofieln  noch  erforberlich  [ju 

fetyn  fdjeint.  6ie  muffen,  wenigen«  bi*  jefct,  Untertanen 

3^rer  brittifeben  Sttajefiät  fetyn.  *3"  ben  niebem  Stetten", 

fagt  £r.  3afobi,  „benufct  man  außerhalb  ©rittaniend  allen* 

faU*  (Singeborne,  fucr)t  aber  eine  möglichf!  große  3#  *>on 

(Sngtänbern  an  einflußreiche  Orte  ju  bringen;  namentlich  waä 

bie  2lpofiel  betrifft,  „,,fo  mag  ed  gut  fetyn  $u  bemerfen,  bafj 

itjre  3«h*  vollgemacht  ift,  unb  baß  bie  baju  berufenen  alle 

aus  ben  (Singebornen  ber  brittifeben  3nfeln  erwählt  fmb""**). 

SötrHicb  berietet  bie  officielle  3wingianer  *  €>ct)rift  „drity* 

hing  von  2()<ufachen*  ic.  wörtlich  fo.  Unb  e$  will  fcheinen, 

all  wenn  folche  Au*fcbließlichfeit  nicht  bloßer  3ufall,  fonbem 

förmlich  $rineip  be$  ̂ ettigeit  ©eiftcö  ber  3t&ingianer  fei. 

9Jtan  fpricht  bal)er  fogar  von  einer  bezüglichen  .irvingianu 

fchen  Safcung",  unb  meint  mitunter,  bie  geringe  Ausbreitung 

♦)  Sei  dfcUs  6.  23.  ♦*)  BeUfc^rift  ic.  f>.  54. 
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ber  Sefyre  in  $eutfc$lanb  fei  an  beut  fonberbaren  gaftum 

6c$ulb.  „£a$  mag  ber  ©runb  fetyn,  tvarura  nac$  tarfngia- 

nif4er  €a$ung  bcr  ̂ eilige  ©eip  aud  (Snglanbern,  (Schotten 

unb  3tI5nbem ,  nid?t  aber  au$  ̂ Deulfcfcen  baä  ̂ öc^flc  ber 

geipliefcen  Berater,  bad  apopolifcfce,  befefcen  barf"*).  3eben* 

fall«  pafjt  baju  rn>UPanbig,  n>a«  tt>ir  im  Eingang  biefed  Mb* 

fdjnitteä  über  ben  engüf$en  ̂ rimat  ber  3™ingianer  erfc^Coffen 

$aben.  (Sine  tiefere  33egrünbung  be$  ganzen  eigentümlichen 

SBer^aitniffe«  bürfte  ft#  ergeben,  wenn  wir  »on  ber  abfon* 

berücken  Stellung  ber  8lpopel  unb  ber  ̂ rop^eten  in  ber 

neuen  jtircfye  über  *  unb  untereinanber  reben  »erben. 

Serratien  wir  a(fo  bie  in>ingianifc$en  SRemter  für  pc$. 

2Bie  gefagt,  liegt  in  i^rer  3bee  fcfjon  bie  »ollfommene  3bee 

ber  entfpre<$enben  Jtircfce  felbp,  unb  abgefe^en  pon  ber  fRta* 

liprung  wxhf)  auef)  jene  erfiere  3bee  einen  un&erfennbar 

fatfjolifcfcen  3»9-  X»enn  auefc  ber  inringianifetyen  Remter- 

Drbnung  liegt  bie  „(Sinbilbung",  um  mit  bem  (Buperinten-- 

beuten  »on  6d?feubifc  ju  fpredjen,  ju  ©runbe,  M$  ba$ 

^fingPwunber  junÄc^P  nur  auf  bie  ftmtäiräger  al$  ifcr  SEBetye* 

$\U  pd)  bejogen  tyabe"**).  53ei  unö  bagegen,  fagl£r.3afobi, 

„wirb  feiner  unferer  ©eipiictjen  behaupten,  bafi  er  afd  ©eip* 

lieber  ben  ̂ cütgen ©etfl  meljr  tyabe  a(ä  wir  £aien ''***).  1116 

bie  ©ibelforföer  t»on  Biburg  *  *ßarf  in  biefem  fogenannten 

„ allgemeinen  ̂ rieftert^um*  »erwerpidjen  Gommuni*mud  er* 

fannten  unb  baib  anfingen,  „biefeö  I;o&e  Sßorrccfct  jebeS  (5&rU 

Pen  in  um>erf$amter  SBeife  ju  fcfcmfiOen,  alö  fei  ed  bie  SBur< 

gel  ber  Politiken  2)emofratie"  f) :  ba  probten  fie  natürlich 

mit  ber  $ibel  in  ber  £anb  au«  bem  nifjilifHföen  fttoeOement 

f)etau$  unb  jur  urfprünglic^en  organiföen  ®lieberung  jurürf. 

*)  ttu*  bem  Radier  äRffftontfyaut.   ©ubbeutfetyc  ©arte  vom  14.  $c* 
bxwat  1856. 

<S.  $lflcr.*l>oltt.  Blätter  SBb.  36.  ©.  201. 

•••)  «e$te  bar  3win8iten  @.  24.    f)      «•  D.  6.  24. 
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€>ie  fanben  in  ber  93ibef,  mit  £ütfe  tyrer  bucfcftdbticben  8fuö* 

legung,  fogar  um  ein  9?amfjafte$  me$r  „wefentlicbf  Remter, 

al6  bic  alte  Äirc$e  beibehalten  l)atte,  unb  bei  biefet  (Sntbe* 

cfung  f nüpfte,  in  ber  tton  und  gefebilberten  SBeife,  tyr  gan* 

ged  6#em  fcon  ber  Unaulanglicfcfeit  ber>„nocb  in  ber  itirebe 

»orfyanbenrn  Littel"  unb  ber  „SBieberfjerfWlung"  be$  ur* 

fprunglicben  ■SWaßeö  an.  @o  ergab  |tcb  aueb  ber  ©ebanfe  ber 

*Realiftrung  »on  felbfi;  fie  meinten,  „bafj  ber  apofloliföe  ©eift 

niefct  fehlen  fönne,  wenn  man  nur  erfl  überall  lieber  8eute 

(jabe,  welche  tarnen  unb  Autorität  ber  SlpojW  unb  *Propl)e* 

ten  tragen,  trenn  nur  bie  Jtircbe  mit  allen  in  (£*pf).  4,  11 

genannten  Slmtleuten  in  orbnungGmaftfger  ©lieberung  »er* 

fe&en  fei«*). 

2)ie  ©fiter  be$  3n>ingiani$mu6  fanben  in  ber  93ibel 

nadj  beren  bucbfiäblicfcer  Auslegung  zweierlei  Remter  fcer* 

orbnet:  Remter  für  bie  ganje  tfirebe  unb  Remter  für  bie  ein* 

jelnen  ©emeinben,  voobei  immer  bie  (Sine  Drbnung  ba$  Wh* 

bi(b  ber  anbern  fei.  gür  bie  ganjeÄircbc  fanben  fte  bie 

t>ier  »efentlicben  Remter  1)  ber  8poftel,  2)  ber  $rop$eten, 

3)  ber  (Soangeliflen,  4)  ber  Birten  unb  ?e$rer.  gür  bie  e  t  n< 

Seine  ©emeinbe  fanben  fte  bie  »efentlitben  Remter  be$ 

„(Sngelö"  ober  53ifd?of6,  ber  &elteßen  an  feiner  Seite,  ber 

$re3btytert  ober  $riefter  im  engern  ©inne  befl  2Borte*,  unb 

ber  $iafonen,  (entere  tyauptfacblid)  mit  ben  seitlichen  $lnge* 

(egenf)eiten  ber  ©emeinbe  betraut,  barum  aud)  allein  niebt 

»ora  ̂ eiligen  ©eifl  burd)  bie  $ropf>eten,  fonbern  *>on  ber  ©e* 

welnbe  ermaßt.  9ta#  ben  $iafonen  folgt  bann  bie  TOaffe 

ber  gemeinen  (Sfjriften  ober  $aien.  Ueberbiefj  nehmen  biefe 

t>ie(en  Remter  aud)  eine  üer^dltni^mSf ige ,  alfo  fel)r  bebeu* 

tenbe  3af)l  son  Prägern  in  2lnfpruc$.  SHan  mag  fte$  einen 

begriff  ba&on  machen,  menn  man  $ört,  bafl  auf  bie  4000 

*)  Ku*  bem  33a«ter  3Wifiu?it«$au«.   6üWfutföe  Sarte  »om  14.  fte* 
ftruar  1856. 

Digitized  by  Google 



630 öhucfte  (5)efc#djte  fce«  $rcicftanti*mu0. 

3rt)fnqianer  In  Gngfanb  nicht  weniger  al6  270  fofc^er  9lmt$> 

träger  fommen  foDen*). 

gür  foid)e  ̂ eüunß  unb  ©lieberung  ber  Remter  irgenb 

einen  ®nmb  In  ber  Sache  felbft  anzugeben,  prfitenbiren  ble 

3n>ingianer  feiber  ntc^t.  (Sie  finben  eben  bie  Tanten  berfel* 

ben  ba  imb  bort  in  ber  23ibet,  unb  biefj  ift  ihnen  genug,  je* 

bed  einzelne  für  fo  toefentüffc  31t  halten,  baß  ber  Abgang  beö 

einen  ober  antern  augenblicflich  wieber  bie  ©nabenfütle  ber 

urfprüngüchen  Äird)e  »erjagen  würbe.  €onft  mochte  man  bie 

©Reibung  be$  Slmted  ber  (Svangeliften ,  $\xttn  unb  Setyrer, 

ber  (Engel  unb  *Pre3btyteri  työtfcft  müfjig  finben.  Ueberhaupt 

x\t  über  bie  Remter  aweiter  Kategorie  feljr  wenig  $u  fagen. 

9ßon  Sntereffe  ifl  eigentlich  nur  bie  $luöföett>ung  ber  jwei 

Kategorien  an  ftch.  6ie  galt  »orjüglich  ber  $egrabirung  ber 

Sifch&fe  unb  (Sinfefcung  eigener  8pofie(  an  i^rer  (Stelle.  2>a* 

mit  bie  SÖürbe  für  bie  ©efammtheit,  welche  in  ber  alten 

Kirche  ben  SBifcbofen  mit  ihrem  Oberhaupt,  bem  $apfie,  ein* 

geräumt  mar,  für  bie  jwölf  in>ingianifchen  Hpoftel  »acant 

fei,  mußten  bie  neuen  „(Sngel"  ober  Eifdjöfe  bid  ju  fird?li*en 

£ofalbeamten  herabgefefct  werben,  noch  unter  bie  (Ssangeliften 

unb  Se^rer  ober  Birten.  60  ift  nun  freilich  weber  eine 

ftofung  ber  junaebft  auf  bie  ©ifdjofe  folgenben  anbern  SofaU 

Beamten  in  ber  9?atur  ber  ©ache  mottoirt,  noch  ftnb  ed  bie 

gwet  obengenannten  Remter  alö  eigene  3wifchenglieber.  Äber 

jener  3^*^  Iß  erreicht  (§6  war  bann  rein  nur  ba$  wiüV 

fürli*e  Belieben  ber  irtolngianiföen  53ibeIforfc^er  felbfl,  ftatt 

ber  alfo  begrabirten  ©ifchofe  für  ben  93eifty  in  ben  alfge^ 

meinen  3?erfammlungen  ber  Kirche  bie  gmei  eigenen  Remter 

ber  (Svangeliften  einerfeit«,  ber  &hrer  unb  £irten  anbererfeitd 

&u  fchajfen.  $>a  beibe  »on  ber  S3eamtung  ber  einzelnen  @e* 

meinbe  loflgelodt  unb  ber  ganzen  Kirche  gewibmet,  ihre  6enb* 

S3oten  ftnb,  fo  untergeben  ftch  bie  beiben  Remter  nicht  ein* 

*)  3a!obi:  3eüfd)rift  k.  ©.  55. 
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mal  unter  ftd},  toenn  nufct  bte  3r»ingianer  geißreic^  herauf 

gefunben  gölten :  Hmt  ber  Birten  unb  8e$rer  fei  e0,  bie  frefye 

©otfc&aft  ben  „$efe$rten",  Slmt  ber  (SMngeliften,  fie  ben 

„Unbef  ehrten"  $u  bringen.  (Dalmer  finben  ftd)  ber  Sefctem 

befonberd  »iele  in  $eutfd?(anb;  fo  foüen  3.  93.  Styierfd)  in 

Harburg  unb  ber  ffierfaffer  be«  „DJatljfälufTed"  ald  berufene 

?(u6brriter  ber  neuen  Jltrcfce  (Svangelißen  >  SBei&e  empfangen 

$aben.  3fjre  !$cif)l  iß  im  (Sangen  auf  fed)tyig  feftgefefct.  5)a« 

rein  jufaüige  ©ioment  ber  „Miffion"  bilbet  alfo  f>ier  awt 

Slemter,  bie  no#  über  ben  ©ifööfen  ber  (Sinjelnfirctyen  fleljen. 

ba6  jielt  au$gefprod?ener  SWafjen  gegen  bie  „über* 

triebenen  unb  anmafjenben  gorberungen,  aid  ob  bie  Slpoftel 

im  Anfange  feine  anbere  (Stellung  in  ber  3tird?e  gehabt 

gölten  a!0  bie  ber  fpätern  33ifcfcöfe"  ♦).  €<$on  ba*  alte 

5Eeftament  ift  tooll  von  SBarnungen  »or  biefem  3rrt&um  unb 

von  SBorbifbern  ber  magren  irt>ingianifcben  Remter.  3-  23. 

bie  Bier  ßlüffe  be$  *ßarabfefed  bebeuten  offenbar  bie  vier  gro< 

fen,  bie  ©erattye  ber  mofaiföen  <5tift«$ütte  bie  fämratlidpen 

Remter,  n?ie  bie  rotten  SBibberfefle  ba6  2lmt  ber  5)iafonen, 

baS  2Bvifd)berfen  bad  ber  ̂ roptyeten  k.  3n$befonbere  i(l 

nidpt«  flarer  ald  berfeibe  €inn  in  ben  ©eRalten  fccö  S^erub 

bei  <Sje<$iel:  ber  Hpoßel  al*  S6»e,  ber  $ropf>et  al«  Slbler, 

ber  (Soangelifl  als  SÖRenfdj,  ber  £irt  unb  Setyrer  al$  Stier 

ober  Äalb;  benn  tt>a$  ifl  auwtäfjtger,  ald  bafi  „bie  €of)fe 

beS  gufied  glei$  einem  tfalbefujje  ben  Eigenartigen  (Straftet 

befl  §lmtd  bebeutet"  *•)?  £od),  n>ir  (äffen  bie  Sänbeiei  ber 

übrigen  iroingianifeben  Remter  biOig  fallen,  um  flu  ben  jweien 

überzugeben,  »eichen  jene  eigentlich  grofitentljeila  blof  jur 

golie  bienen,  jum  5lmt  ber  „Sfpoftel"  unb  feiner  93ejietyung 

gu  bem  ber  „*Prop§eten.Ä 

3n  ben  Slpoßcfn  ber  Srbingianer  Hegt  eigentlich  an 

*)  (5$.  SBoljm  ©.  113.  125. 

*♦)  3afobi:  3eÜfd)rtft  6.  55. 
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ftd>  fcbon  bie  SBieberherftellung  ber  urfprünglid)cn  Äirc^e.  €U 

ftnb  bie  unmittelbar  »on  ©Ott  ©erufenen ,  um  gu  fetyn  waä 

bie  erften  Sfpoßef  waren,  alfo  ttoll  beö  ̂ eiligen  ©eiM,  ben 

i^re  £anbauflegung  ben  übrigen  Remtern  mitjutf)eifen  hat. 

Stber  bie  erßen  Slpoftel  ftnb  nad)  innrigianifcber  Anficht  nia)t 

nur  in  folcher  SBereinjehtng  auf jufaffe n ;  e3  i(t  ein  3«t§uro, 

»wenn  man  in  ben  flpofteln  beS  £errn  nur  große  unfc  ge< 

waltige  *ßrebiger  fe()en  tt>iü/J ;  fte  regierten  auch  gemein* 

fam  bie  äirebe.  „€ie  bifbeten  unter  ftcb  ein  (Kollegium 

unb  feiner  t>on  ihnen  ftanb  ba  a!6  ftcbtbare«  £aupt  ber  ©e- 

fammt^eit  aller  ©laubigen;  im  ©egeut^ett,  gerabe  babureb, 

baß  nicht  (Sin  2Renfcb  fonbern  gn>6(f  SDtänner  biefeö  Stmt 

betteibeten,  jeigte  fich  ber  $m  a(d  alleinige^  $aupt  feiner 

tfirebe/  Diefer  6afr  vorn  3  wblf*9flanner. Primat  ift 

ber  große  6d?(ußftem  ber  ir&ingianifcben  9Iemter^e^re.  3"™r 

ift  er  eine  ̂ iftorifefce  Unwahrheit;  beim  man  lieöt  nicht,  baß 

bie  Hpojtel  a(ä  3wo(fer*  SRegierungä  *  Kollegium  beifammen 

ftyen  geblieben,  fonbern  ba$  ©egent^eil.  9?i4?töbcPott»fnigcr 

haben  nun  bie  neuen  irfcingianifcben  Sfpoflel  nicht  .nur  bie 

£ehre  unfehlbar  »orjutragen,  ben  ̂ eiligen  ©eifi  ju  fpenben, 

3eugen  ber  SEBieberfunft  GtyrifH  ju  fepn,  fonbern  namentlich 

auc^  £u  3wö(fe  bie  Kirche  ju  regieren,  ©erabe  infofern  war 

mit  ihrer  unmittelbaren  Berufung  auch  bie  urfprünglidjc  ilitcbc 

»öflig  wieber  hergefkflt.  ̂   c&en  $ur($  jcnc  «Berufung  be* 

Wied  ©Ott  überhaupt,  baß  in  ben  engliföen  „©ebettoereinen" 

ber  ̂ bfafl  wieber  gut  gemalt  fei,  um  beffen  wiflen  er  ber* 

einft  ben  erften  SlpofMn  feine 9facbfofger  gegeben*).  6elbft 

aber  foldje  aufjufteffen,  ftanb  benfefben  nicht  $u,  wie  bie  3r> 

fcingianer  mit  gutem  53ebad)t  einfebfirfen,  wenn  auch  ge^en 

alle  9ktur  ber  £inge.  ($0  ift  bieß  eben  baä  SMpojtoiat  ohne 

(Eucceffton,  bad,  wie  wir  oben  gefehlt,  feftft  bie  Hormonen 

ben  3tt>ingtanern  jutn  Vorwurf  machen,  ledere  aber  auö 

*)  <5$.  »c$ro  6.  111.  114}  »4L  3feUn  €>.  8. 
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tne$t  al$  Sinem  ©runbe  nid)t  laffen  fonnen.  ©ie  wären 

fonfl  unter  Hnberra  au*  außer  Staube  ju  erffären,  warum 

benn  bie  Slpoftel  ftc$  ni<$t  felber  tyre  jwöff  ̂ ac^fofget  für 

ba$  Dfcgieramt  ernannt  unb  hinterlegen? 

9Bir  finb  natürlich  weit  entfernt,  und  f)ier  in  eine  (i* 

frorif<t?c  (Sontrowfe  einjulaffen,  aber  (Sinen  *JJitnft  muffen 

wir  bod;  naljer  anbrüten.  9)Jan  wenbet  ben  3n>ingianern 

ein :  »baß  cd  überhaupt  über  bie  erfie  3wölfjal;l  binaud  feine 

Slpoftel  me&r  geben  folle  unb  baß  nur  folcfce  9W5nner,  bie 

mit  bem  £errn  auf  @rben  gewanbelt  unb  bie  Zerreißungen 

be$  SBaterS  am  erflen  *ßftngfitage  empfangen ,  Slpoftel  im 

ei^entlicbfifn  ©inne  tc6  SÖorteä  fe^n  fönmen."  $ie  5)oa/ 

tnatif  ber  3rr>ingianer  felbfl  für>rt  biefen  (Sinwanb  auf;  aber 

fie  antwortet  aud)  gleich  mit  fcfcwerem  8pfomb,  triumpl)U 

renb  auf  6t.  $au(t  Berufung  ̂ inweifenb:  „hat  ber  <£>err 

nicht  burch  bie  (Srwecfung  biefeä  breijehnten  $lpofield  ein* 

für  allemal  ber  Äirche  bewiefen ,  baß  bie  apoftoüfd?e  Önabe 

nicht  an  bie  elften  3*ölfe  gebunben  war"*)?  (9ut!  ̂ ber 

wie  fonnen  bann  bie  3rt>ingianer  ftch  je&t  unterließen,  jene 

©nabe  felbft  an  bie  3wdffca$(  ihre*  apoftelcotlegiuma  au 

„binben"?  9Barum  nejjraen  fte  nicht  minbeflen«  $reije$n  in 

biefeS  GoOegium  auf?  Sßarum  befennen  fte  nicht,  baß  Biel* 

leicht  bi$  über'ö  3af)r  breityunbert  „unmittelbar  berufene"  im 

9lpoftel*(5o0egtum  ftyen  fönnten?  Grfcheint  t^nen  ber  ®e* 

banfe  vielleicht  boeb  gu  graß,  baß  ®ott  feine  Kirche  einer  un* 

befd)ranften  3^1  9tegierenber  überlaffen  haben  fönnte,  ober 

bie  3af>[  feiner  etefl  Vertreter  felbft  nicht  vorher  ju  befilßu 

men  gewußt?  SÖenn  bieß  t^neu  wirf  Ii*  $u  graß  fcheint,  fo 

bleibt  ihnen  eben  nur  ber  (Sine  übrig  a(6  Megierenber,  aud) 

unter  ben  3wölfen  ober  $>rei$ehn  ober  wie  immer  Steten, 

greilich  fönnten  fte  bann  anbererfeitd  au*  wieber  nicht  um* 

hin,  in  ben  förmlichen  3^eofrati£mu3  ber  SÄormonen  gu  »er* 

•)  <5$.  mi)m  @.  289. 
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finfen,  fobalb  fte  (Sin  fuhtbareä  Oberhaupt  an  bie  6pifoe 

ihrer  wefentlichen  Berfaffung  fieflen  wollten.  3mmcr^in  aber 

ijx  e6  flagrante  SBiDfür,  wenn  fte  mit  einer  beftimmten  3nl)l 

von  Apofteln  abfd)liefjen  gu  müffen  meinen.  Unb  wie  motten 

fte  bie  53efc^rÄnfung  vertl)eibigen,  wenn  ̂ rute  ober  morgeu 

einer  ber  Propheten  mit  unmittelbarer  Berufung  eine*  brei< 

Junten  Apoftel«  an  $au(i  ©teile  ben  Anfang  macht? 

(Sin  noch  wunberer  glecf  liegt  in  bem  «Berhältnifj  bcS 

irvfngianifchen  Apoftoktö,  baä  bie  eigentliche  ©teile  ber  leben* 

bigen  Autorität  in  ber  Jlirdje  vertreten  fotfte,  jura  $rop|c* 

ten*Amt  überhaupt.  Die  ̂ ropfjeten  ber  neuen  Äirche  neh* 

men  eine  hö<hf*  wichtige  Stellung  ein:  fte  haben  vor  Allem 

bie  bunfeln  Zfytilt  ber  ̂ eiligen  6chrift  mit  bem  Sickte  be$ 

göttlichen  ©eifteö  ju  verbeutlichen;  im  Allgemeinen  bie  3u< 

fünft  ju  enthüllen,  $u  fhrafen,  ju  tröften,  ju  ermahnen ;  bann 

aber  i(i  e$  if)re  hervorrage nbfte  Aufgabe,  bie  Organe  ber 

unmittelbaren  Berufung  von  ©Ott  ju  fetyn,  b.  h«  bie  $er* 

fönen  ju  benennen,  welche  ©Ott  ben  Apofteln  jur  SBet'hung 

für  bie  vergebenen  Remter  präfentirt  haben  will,  unb  jwar 

fogar  auch  bie  Apoftel  felbfh  „Ohne  3roeifel",  fagt  bie  irvin* 

gianifche  $ogmatif  von  ben  In  ber  Bibel  genannten 

pheten"  ber  erften  Äirche,  „fiel  in  ben  Bereich  ihrer  $1)^8' 

feit  auch  baO  Auffliegen  unb  bie  geiftige  Anwenbung  beä 

oft  tief  verborgenen  3nhaltä  ber  prophetifchen  unb  ttypifchen 

©reden  ber  tyilwn  6chriftÄ;  überhaupt  „barf  man  auch 

wohl  annehmen,  baß  ber  ̂ eilige  ©eifi  auf  bem  (Soncilium 

gu  3erufa(em  burch  tiefe  Propheten  lichtvolle  SBorte  gefpto* 

<hen,  woburch  bie  (Srfenntniß  be*  gottlichen  ÜBillen*  in  ber 

fchwebenben  gragc  ben  verfammelten  (ApofUln)  erleichtert 

würbe1*;  ebenfo  „iß  aßer©runb  vorbanben  anzunehmen,  baß 

biefer  5Beg,  nämlich  ein  wei$fagenbe#  $Bort  (Rottes  burch  fi* 

nen  Propheten,  ber  gewohnliche  2Beg  war,  worin  im  An* 

fange  bie  Banner  von  ©Ott  berufen  würben,  bie  ihm  in 

feiner  Jftrche  bienen  fodten."   9?icht  anber*  alt*  burch  btefe 
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Ernennung  tnittflfi  „tyorbaren  SBort*  beö  fceffigen  @eiftc$ 

gefprochen  bur*  einen  Propheten"  ifl  au*  ber  allgemeine 

«Sprachgebrauch  entftenben  „*on  einer  Berufung  ber  ©eiftli* 

d?en  burch  ben  ̂ eilißen  ©eifl"  *),  unb  mit  bem  Aufhören 

foldjer  SSofation  „burch  ben  in  ber  ätrcfce  rebenben  ©eift« 

ifi  „unberechenbare«  Unheil"  über  biefelbe  geforamen  **).  So 

ift  benn  bie  $rop^ie  ein  eigentliche  ?Jmt,  unb  $mar  ein 

fetyr  nothroenbige*,  trefentlicheö  unb  ttielbefchclftigtea.  w2Bah< 

renb  im  alten  S3unbe  bie  Propheten  au  ben  aufjerorbentlichen 

(Srfcfceinungfn  gehörten,  gehören  fie  im  neuen  Söimbe  ju  ben 

wefentlic^cn,  orbentlichen  Remtern  ber  Äircfce,  unb  bie  ©abe 

ber  *Prepf)e$ie  foHte,  ber  Serheifung  in  3<>el  gemäß,  eine 

faß  auf  alle  ©lieber  ber  tfird)e  verbreitete  fepn,  toie  bieg 

baraald  auch  ̂ äuftg  ber  gafl  tt>ar,  unb  tt>ie  ber  $fpoßfC 

wünfebte,  baß  e*  allgemein  märe  (I.  Äor.  14)«***). 

3^ar  fagt  ber  SIpofM  an  bemfelben  JDrte:  mutier  ta- 

ceat  in  ecclesia.  #ier  aber  belieben  bie  3r»ingianer  nicht, 

buchftöblich  ju  interpretiren,  treil  fte  fonft  bie  »erjügfichften 

Kanäle  ber  2Bei$fagung  fieb  felber  uerftopften;  benn  in  ber 

Zfyal  ftnb  ihre  roeiöfagenben  $ropheten  meiftend  grauen, 

ttie  e*  ju  allen  3eiten  feit  ÜHontanuö  fa  mar.  X>ie  3n>in* 

gianer  interpretiren  baf;er:  ja,  aUerbingS,  „reben"  foll  baS 

SBeib  nic^t  in  ber  Äirdje,  wenn  aber  ber  heilige  ©eift  e$ 

ifl,  ber  gerabe  burch  SÖeiber  reben  ober  »ei6fagen  will,  »er 

fann  ihm  baß  verwehren?  „SBeidfagen"  mögen  alfo  gar  alle 

©lieber  ber  ©emeinbef);  um  jtcb  bann  aber  auch  für  bad 

Propheten *  21  int  $u  qualifkiren,  fommt  e$  natürlich  barauf 

an,  bte  »etöfagenben  ©eifler  jii  prüfen  unb  erfl  bie  93en>ähr> 

ten  ju  orbiniren.  (Denn  bie  Propheten  haben  nicht  toie  bie 

Slpoftel  ben  oaracter  indelebilis  *ollftänbiger  «$eiligfeit,  fo 

*)        fB'offm  6.  120  —  125;  »öl.  3 fclin  6.  8-  • 

•*)  Seemann  a.  a.  D.  €.  15. 

••*)  „fflatmW  II  150. 
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baß  fie  ganj  aufgegangen  wären  in  ben  6inn  (grifft,  wie 

biefe.  3m  ©egentljeil  muß  man  f)ier  woljl  unterfdjeiben  jwi* 

fc^en  objeftioem  3mpuia  unb  fubjefttoem  3;^un.  5>ie  3tt)in* 

gianer  fagen  felbft:  „faf*  alle  Unorbnungen  in  ben  ©entern* 

ben,  unb  ftdjerlicfc  bie  größten  €#roierigfeifen,  meiere  bie 

Slpoftel  gu  überwtnben  Ratten,  entfprangen  au*  ben  SBorten 

ber  SBetefagung,  wel$e  aufgefaßt  unb  befolgt  würben  o$ne 

bie  Drbnung  ©ottefl  für  bie  Unterföeibung  berfelben;  bie 

Weiterungen  be$  ̂ eiligen  ®eifte6  burdj  $ßrop§eten  ofyne  bie 

Untertreibung  ber  Slpoftet  finb  wie  eine  ®lei$nißrebe  in 

eined  Marren  ÜWunbe"  *).  €o  liegt  alfo  ben  Slpofteln  ba$ 

fdjwierige  ©efcfcäft  ob,  bie  $ropf)eten  unb  *ßropl)etinen  ald 

foldje  *u  prüfen,  ju  verwerfen  —  ober  ju  betätigen,  refpef* 

tit>e  ebenfo  wieber  ir)re  8u6fagen  ju  beurteilen. 

2>iefe  Aufgabe  ift  um  fo  föwieriger,  ald  anbererfeitä  bie 

9lpoftel  immer  wieber  felbfl  bie  ©efcfcöpfe  ber  ̂ ropfjeten  finb. 

$>enn  wie  ade  31t  ben  Remtern  $u  SBerufenben  von  ben  *ßro* 

Preten  benannt  werben,  fo  fnGbefonbere  bie  8pojM.  Unb 

jwar  ernannte  ber  ̂ eilige  ®ei(t  ni$t  nur  etwa  bie  erften 

jwolf  3^ingianer*?lpoPel  burd)  bie  *ßroptyeten,  fonbern  bie 

ledern  bejeietynen  au$  alle  folgenben,  weil  ifjre  ?lpoftel  eben 

feine  €ucceffion  tyaben,  unb  nieftt  tyaben  fönnen,  wenn  fie 

md)t  ju  ber  merfwürbigen  Sluöfunft  ber  Hormonen  ftd?  tyer* 

beilaffen  wollen,  durften  ja  fogar  bie  erften  Sfpoftel  fic$  il)re 

9tad)folger,  nadj  iroingianiföer  Angabe,  ni<t>t  felbft  ernen« 

nen.  SBenn  alfo  bie  SBieberfunft  nic$t  balb  eintritt,  Fönnte 

eö  burefc  eine  große  $rop^eten*?Berf$worung  gar  noc$  baljin 

fommen,  baß  bafr  watyre  Stpoftolat  ber  neuen  3wö(fe  aber* 

mal*  auöftürbe.  ©ebeutenbe  Unbotmäßigfeit  muß  unter  ben 

Sßroptyeten  wirflic$  fdjon  fcorgefommen  fetyn  SBenigftenS  be* 

rietet  bie  iroingianifd)e  „(Srjäfjlung  »on  ̂ fjatfacfcen"  felber, 

baß  bie  Bpoftel  fi#  bereit«  genötigt  gefe&en,  ben  $ßrop$e* 

*)  ©ei  Safobl  In  Uv  Seüförift  C  53. 
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ten,  benen  na$  größerer  6elbfl|llnbigfeie  tynen  gegenüber 

gelüftete,  ba$  2öei6fagen  gerabeju  au  verbieten,  unb  $u  erffa* 

ren,  „baß  fte  für  jefct  aufboren  wollten,  ®ebrau<$  ju  machen 

t>on  trgenb  welkem  2Borte  ber  2ßeiSfagung,  ba*  gefprocfcen 

»erben  möchte Ä  *).  Wacfc  anbern  Darftedungen  M  bebeut* 

fauien  SBorgangd  Rotten  „93iele  an  ben  $pofleln  gejweifelt 

unb  auc$  bie  $rop$eten  gegen  fte  gewei$fagt,  worauf  bie 

Styoftel  biefen  ba«  SBeUfagen  unterfagten,  bid  ba$  Vertrauen 

wtebertyergefteflt  fei."  3f&tng  fyattc  im  erften  Qhitjfitfen  etnft 

gelehrt:  „bie  SBeiöfagung  fei  reineS  SBaffer";  uon  jefct  an 

Warb  bagegen  eingefeftfrft:  „bie  Meinljeit  ber  SBeiflfagung 

tyänge  ab  »on  ber  SReinfjeit  ber  ©efäße."  Der  2lrgwo$n  beu* 

tete  ba$  natürlich  fefyr  ba(b  in  bem  <Sinne:  bie  *ßroptyeten 

feien  eben  „unreine  ©cfäße/J ,  fobalb  fte  ft#  erlaubten, 

benfen  gegen  bie  Hpoftel  ju  äußern**).  3fl  nun  bieß  ganje 

$3  erfahren  t>on  6  eite  ber$lpofiet  offenbar  eine  fefjr  bebenflidpe 

„Dämpfung  be$  ©eifted",  fo  fönntc  lei<$t  audj  einmal  ber 

gaU  eintreten,  baß  bie  *|$rop$eten  tyrerfeit*  eben  ba  öerfag* 

ten,  wo  if)i  [Reben  ben  Slpojteln  bringenb  nötfyig  wäre.  Unb 

faßt  man  bad  $8erf)ä(tniß  überhaupt  woljl  in'*  fluge,  fo  bürftc 

einleuchten,  baß  bie  SlpofM  fefcon  beßljalb  wünföen  muffen, 

auf  bem  mogli#  engen  ftaum  (SnglanbS  jufammen  gu  fetyn. 

©erabe  f)ier  muß  ftd)  aber  anbererfeitä  auc§  ber  große  SRacV 

tl;eil  geigen,  in  bem  bie  außerenglifd)en  ©emeinben  mit  ifj* 

ren  $ropI;eten  ol;ne  bie  nötige  apoflolifäe  (SontroUe  fic$ 

befinben  muffen. 

Die  ©ebingungen  bc$  *Prop$eten*8mt$  ber  3twngtaner 

ftnb  aber  no$  in  boppelter  SBejietyung  feljr  empfinblicfy.  Denn 

erften  *  ift  biefed  „Söetefagen",  fot)iel  man  weiß,  ba«  (Sin* 

jige,  wa*  bie  neue  Äircfce  au«  bem  ®c$afc  unb  ber  güüe 

tyrer  wieberfjergeftellten  SBunber*  unb  ©nabengaben  bi$  je$t 

probucirt  $at.  3 weiten«  muß  jeber  ©Ratten,  ber  auf  baö 

•)  «.  a.  JD.    ~)  3  fei  in  au«  totnaiamfaeit  ©giften  @.  52. 
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*Propheten*8mt  fällt,  bte  Slpoflel  um  fo  mehr  aufforberu,  mit 

ben  in  $faeflc$t  gefreuten ,  unb  felbftoerftÄnblich  auch  gebü> 

renben,  eigentlichen  SBunbertfjaten  enblich  henj<wjtttreten. 

Df)nef;in  ijt  e$  fchon  auffallen©  genug,  bafj  bie  bogmatifch 

feflftehenbe  3ntenfitat  il)rer  geuertaufe  ffe  nicht  Won  lÄngf* 

oder  SBeft  ald  Söunberthater  befannt  gegeben  hat.  3»  ty™t 

tfegitimirung  \?or  ber  ungläubigen  SBelt  wäre  bieg  auch  ge* 

wij*  um  fo  bringenber  nothig,  als  fte  ja  jebe  6ucceffion  priit* 

dpieü  läugnen,  gefchweige  benn  felbft  anfprechen,  weil  fie 

nicht  gelegen  wollen,  bafj  offenbar  bie  erften  Slpoflel  blofj 

»ergeffen  Ratten,  wieber  jWolf  »poftel  als  ihre  Nachfolger 

&u  fce$ei<$nen,  wie  eS  bod)  ihre  ̂ flieht  gewefen  wäre.  $en 

Hormonen <9lpc fieln  mit  ihrer  wunberbaren  6ucceflton  fönnte 

man  eigene  SBunber  ebenbefifjalb  e!jer  nacf>fef)en,  nimmermehr 

aber  bem  fuccefftonSlofen  irttingianifchen  Bpoftolat.  55er  93er< 

liner  93aptiften*$rebiger  bemerft  ihnen  ba$ec  mit  allem  Stecht : 

„wenn  einmal,  anftatt  bafj  wir  fie  in  *ßriefiergewänbern  mit 

€amrat  unb  bunten  ©änbern  unb  Streichen  auf  fco^en  ?\U 

tarftufen  erblicfen,  auf  ihr  SBort  Sobte  erweeft,  Seufet  ati3* 

getrieben  werben  k.,  bann  wollen  wir  an  ihre  göttlich«  SÄif* 

flon  glauben"*). 

3n  ber  S^at  »erfünbeten  bie  erften  fnnngianifchen  SBeiS* 

fagungen  ein  neues  Hpoftolat  noch  teicher  an  folgen  ©na> 

ben  a(d  baS  erfle,  unb  erflärten  allerlei  Sffiunber  als  abfolut 

notljige  ̂ Beweismittel  ber  wahren  j?ird)e  gegen  bie  Unglau* 

bigen.  Die  ̂ Ipofiel  felbfr  erwarteten  folche  SBunber  auf  ba3 

SBefKmmtefte;  fte  foUten  fogar  nach  bem  SluSfpruct)  eine«  $ro* 

pbeten  gar  nicht  als  9pofref  auftreten,  bis  fie  bie  SBunber« 

gäbe  empfangen  hatten.  81S  fte  bann  boer)  ohne  SBunber 

auftraten,  fiel  ein  anbercr  Prophet,  Ramend  harter,  »on  ber 

€ache  ganj  ab;  über  bie  SWottoe  fchrieb  er  unter  8lnberm 

an  ben  Bpofiel  Hrmfkong:  „<8ie  wiffen  eS,  wir  erwarteten 

?)  Seemann  S.  21. 
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3eic$en,  8ie  Riffen,  e«  rourbe  erflärt,  e*  tourbe  anerfannt, 

baß,  bid  bie  3*»$™  be$  Slpoftolatä  in  aller  SWactyt,  in  allen 

3eic$en  unb  SÖunbem  gefcfccfien  feien,  $iemanb  baö  apofto* 

üfc^c  Slmt  befleiben  bfirfe.  Unb  bennod?  fagt  man  mir,  6ie 

feien  einer  ber  Slpoftel!  D  mein  ©ruber,  n>o  ftnb  3&re  ©e* 

glaubigungäbriefe**)?  €eitbem  \)at  ©arter  mehrere  ©Triften 

jur  Stuffiärung  über  baö  treiben  ber  £efte  erfdjeinen  laffeiu 

£>ie  neuen  Slpoftel  aber  follen  je&t  ni$t  nur  $ugef*e$en,  baf 

fie  feine  SÖunbergaben  fetten,  fonbem  aud)  behaupten,  2Bun* 

ber  feien  jum  $poßelamte  nidjt  nötl)ig**).  $)ief$  märe  aller* 

bing*  ein  ©ettei*  für  if>re  ©$rli*feit,  aber  unjmeifelfjaft  ein 

fataler  Urafianb  für  bie  tfegitimirung  ffjrer  nagelneuen  Sipo* 

ftehvürbe.  Um  fo  meljr,  alä  ityre  Doppelgänger,  bie  2Ror* 

raonen^poPel,  ftdj  feine$wegö  fcon  ber  $fliify  bifpenfirt  ̂ aben, 

SSBunber  unb  3C^»  3"  fcirfen,  unb  j.  ©.  einer  refpeftabeln 

&njal)l  »011  Sobtenerwetfungen  jid)  rül;men,  aud?  bie  ©abe  ber 

jtranfenljetlunq ,  Seufelauötreibung  ic.  unter  Umftänben  noeb 

immer  prafticiren.  üflan  erjagt  ft$  jroar  in  9?orbamerifa 

x>iel  »on  9J?r.  €mitl/d  frühzeitiger  ©efanntföaft  mit  ben  ©e* 

tyeimniffen  be$  iDtagnetiömud,  womit  man  fcor  ben  «jpinter* 

tralblern  ber  toeftiufyn  Union  red^t  tt>ol;l  ben  2Bunbert$5ter 

Jjabe  fpielen  fonnen,  audj  ton  etlichen  ergöfclicfyen  gaflen  miß* 

lungener  ffiunbert^aten  ttirb  berietet***).    Slber  immerhin 

•)  «ei  3felin  <S.  52  ff.  ©ei  3felin  6.  52. 

*)  9tamentU(&  feilen  eüi<$e  3Hcrmencn;$lfItffkn  in  ber  Jlunft  geübt 

febn,  fid)  febt  51t  flrtTcn ,  irerauf  bann  onfccre  ihrer  (fliegen  jur 

$anb  finb ,  um  ben  €d>eintobten  giim  8cben  $u  erlveefen.  €0  er* 

jafrlt  ber  Sßrebiger  Sutncr  au*  bem  gelobten  8anbe  be«  £umbug 

eon  einem  folgen  ftremUing,  ber  bei  einem  gaflfreiinbli<$en  $ar* 

mer  über  SHadjt  geftorben.  darauf  feien  altfbalb  jnjel  Hormonen* 

Sfyejlel  angelangt  unb  Ijätten  ftety  erbeten,  fraft  iljrer  öom^rovlje* 

ten  ©mitl)  ererbten  SBcßma^t,  bie  8eid>e  jum  8eben  ju  bringen. 

2>er  §armet  j»ar  bamit  eintterfianben,  nur  rcofltc  er  jur  m et? rem 

6(c^ctl;eit  be*  SBunber*  ber  €e%  er|l  ben  tfepf  abbauen.  5DCe 
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vertöugnen  boc$  bte  mormoniföcn  STpoßef  nitft  faftifö  tyre 

$Pfli<M  mit  SBunbern  unb  3eic$en  jtcfc  ju  legitimiren,  tote  bic 

3rvingianer.  3ene  weifen  auf  »Xaufenbe  von  tfranfen^ei* 

Jungen  in  allen  Steilen  ber  3BeIt*  burefc  i()r  (Svangcliura 

r)in,  unb  bleiben  fo  ifjrer  SBe&auptung  treu,  bajj  „ofjne  3ßun« 

bergaben  bte  £ird?e  (Sfjrifti  auf  (Srben  nietyt  befielen  renne"  j 

biefe  fyaben  nict)t  einmal  mit  bem  „Charisma"  befl  Sluf^c* 

benfl  ber  €$(angen  it.  ben  Anfang  gemalt,  unb  (äffen  je&t 

gar  vermerfen:  „obwohl  ©Ott  feine  Jtirc&e  butefr  manche  3**' 

<$en  unb  SSBunber  befräfrige,  fo  fei  boeb  ber  $auptbewci$ 

feineö  2Berfe*  bie  2Ba$rl)eit,  benn  anbererfeitd  fei  ba$ 

Sßirfen  von  ßei^en  unb  SBunbern  au$  ein  Attribut  be*  «n* 

tiebrift,  ber  burety  feine  SBunber  bic  SBelt  betrügen  werbe"*). 

Sllfo  bie  „2Öa§rljeit",  bie  unmittelbar  vom  ̂ eiligen  ©eijx 

gefproebene,  ober  ba$  „©eiöfagen",  worunter  man  ftcb  aber  niebt 

immer  SSerfünbung  jufünftiger  Singe,  fonbern  aueb  allerlei 

6entenjen  ber  £el)re,  bed  3Ratl)3,  beä  £rofte6,  ber  ßrmaty' 

nung  ju  benfen  r)at  —  ift  bad  einzige  SBunberjeicben,  bad 

in  il;rer  „wiebetljergeftetften  urfpriingli'd)en  äird)c"  ftcb  wirf? 

lieb  Miefen  laßt,  darauf  ftnben  ftd?  bie  „ftcbtbaren  unb  &6r* 

baren  äBirfungen  beä  l;eiligen  ©eifteö11  rebucirt,  welche  bie 

notljwenbige  $ofge  ber  apoftolifd)en  ̂ anbauffegung  fetyn  follen. 

Um  fo  erftörlicber,  ba&  ba$  „SBeiöfagen"  al*  irvingianifebe 

Legitimation  überall  voran ftel; t.  „Dad  3ungenreben  unb  28eid^ 

fagen  wirb  von  ben  3n>ingianern  fo  über  alle  ©aben  be$ 

©eijlcö  erhoben,  bafj  barüber  faft  von  nichts  Slnberm  bie 

dUU  ift.  3>iefe$  f^eiut  tynen  von  ben  Sßirfungen  be*  l>eU 

Ugen  ©elfte*  baö  SBefentlicfyjte  ju  fe^n,  woran  man  beffen 

überlifleten  StycjUl  mußten  nufcfycn,  n>te  er  bie  btifcenbe  Ärt  ti6rr 

bem  bebten  fd)»ang,  ber  baruber  tjafiifl  auffprang,  fetljeuernb, 

baß  er  in  feiner  3öcife  feinen  Äopf  »ofle  abgehauen  tyaben.  — 

3m  English  Review  a.  a.  £).  p.  288  jf. 
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$>afe$n  unb  3Bo$nen  in  $erfonen  unb  ©emeinben  erfennen 

fann.  2Bo  bemna<$  m<$t  3ungen  unb  SBefofagungen  finb, 

ba  ifl  aud?  fein  ©eifi  ©otte*.  €o  tyeben  fie  alfo  ald  ba* 

2Befent(i$fie  am  <S^riflent^ura  gerabe  bad  $ert>or,  n>a$  un< 

fircitifl  jum  S>unfelftcn  be*  neuen  Sefiament«  gehört«  *). 

916er  au<$  mit  ber  $rarid  bieffr  ©unbergabe  iß  ed  eine 

migtic^c  €a#e.  9?i$t  nur  baf  bie  Hyoftel  felbft  bereite  in 

bie  fc^ieffte  Stellung  ju  ben  93ejengungen  be*  ̂ eiligen  ©ei* 

ftrö  in  ben  *Jkopl)eten  geraten  flnb:  ed  ift  auef)  fc$on  fe^r 

(Auftg  ber  gall  aorgefommen,  baß  von  ben  ̂ eiligen  8pofieln 

felber  ald  unjweifelfjaft  göttlich  erfannte  unb  förmlich  apyro* 

birte  $rcp$ejien  unter  fic$  in  SBiberfprud)  gerieten,  ober 

ntd)t  in  (Srfütiung  gingen,  ober  aud)  gar  falfcfce  X^atfac^en 

angaben.  60  blamirten  ftc$  bie  ̂ roptyeten  f<$on  ̂ inftc^tlic^  \ 

iljrer  Angaben  über  ba*  Saturn  ber  SBieberfunft  be*  £errn 1 

auf'd  unt>crget^(tc^fre.  ffiie  bereit*  erwähnt,  war  in  ber  er* 

Pen  £ifre  ber  neuen  tfirebe  ber  Sag  ber  SBieberfunft  ganj 

beftimmt  auf  ben  14.  3uli  1835  angefefct.  „Hn  bem  Sage, 

an  welchem  bie  $)eputirten  aller  ©emeinben  Qu  Sonbon)  in 

Erwartung  ber  SBieberfunft  beö  «£>errn  »erfammelt  waren, 

mujjte  an  bie  (Stelle  bed  Slpofleld  $ow,  bem  inbeffen  bie 

Singen  aufgegangen  waren,  ein  neuer  2lpoftel  gew&ljlt  »er* 

ben."  6eitbem  liefen  bie  *ßrop^ten  wegen  ber  SBieberfunft 

mit  fid>  marften:  junacfcft  meinten  fie,  wenigften*  alle  mit 

ben  ©eingaben  erfüllten  ©lieber  würben  fie  erleben,  bann 

nur  raetyr  bie  Slpofiel,  julefct:  eä  würben  minbeften*  nidjt 

alle  $lpofte(  fierben,  efje  ber  £err  Mine**).  «ber  auc$  no$ 

»iele  anbern  5ßei3fagungen  blieben  unerfüllt.  .  - 

<£o  Weidfagte  j.  SBarter  felber,  ba  er  no<$  ale  orbinir* 

(er  ?Prov$et  fungirte:  ein  getauf tcr  3nbianer,  Ramend  3one$, 

•)  Ucber  bie  3tt>ing(aner  »on  ©.  92.  Sefymann  ©.  7  ff. 

©el  3  f elln  ©.  63;  »gl.  Äliefou)  unbÜHejer:  ÜtcbH^e  3eüf^T(ft 

1856.  I,  45. 
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treibe  an  ber  €Me  ber  norbaraerifanif*en  Snbianer,  to>el*e 

9?a*fommen  ber  verlorenen  gegn  6t5mme  3frae(d  feien,  na* 

Sßalaflfna  siegen,  unb  bort  bie  in>ingianif*e  Sßieberfunft  vor* 

bereiten;  aber  3one«  tooOte  t>on  ben  3rt>ingianern  gar  m*ts 

wiffen.  (Ein  anbermal  fara  ein  Betrüger  au*  »merifa  na* 

Bonbon  mit  bem  Vorgeben,  eine  ©emeinbe,  bei  ber  Die  ©ei' 

fleögaben  roiebergefegrt  feien,  gäbe  ign  gefenbet;  er  prebigte 

SU  Mer  (Sntjficfrn,  n>arb  von  einem  *ßropgeten  anerfannt, 

Ja  fogar  felbft  jum  (Engel  unb  jura  $ropgeten  orbinirt;  enb* 

Ii*  aber  geigte  fi*,  baß  bie  fragli*e  ©emeinbe  in  Slmerifa 

gar  ni*t  exifiirte.  9Bie  harter  erjagt,  gaben  bie  ißropgden 

ni*t  nur  öfter*  fi*  gegenfeitig  ber  gälf*ung  bejü*tigt,  fon* 

bem  einzelne  von  ignen  na*trägli*  au*  felbfi  eingeftanben, 

baß  fie  (Singebungen  bed  geiligen  ©eifieö  vorgegeben,  n>äg* 

renb  fie  bo*  nur  au*  bem  eigenen  ©eifte  gefpro*en  gat* 

ten*).  SBenn  benno*  unlaugbar  85Üe  vorfamen,  baß  irt>in* 

gianif*e  Sßropgeten  man*raal  auf  raerfroürbige  SBeife  ben 

Innern  3uftanb  unb  bie  ©ebanfen  anroefenber  Sßerfonen,  na* 

mentli*  ber  3weifler,  aufoetften,  ober  fonjl  (Entfernte*  unb 

Verborgenem  ri*tig  fagen:  fo  war  man  tt>ogl  au*  geneigt, 

gur  (Erflärunq  fcad  befonberd  in  6*ottlanb  gäuftg  vorfom* 

menbe  „gweite  ®efi*t"  (second  sight),  eine  Hrt  natür* 

Ii*en  £eflfegen$,  beijujiegen.  Sajrter  felbft  aber,  ber  ege* 

maiige  3roingianer*$ropget,  i(l  überzeugt,  baß  bie  »irf* 

Ii*  vorgefommeuen  merfroürbigen  <Erf*einungen  bloß  na* 

türli*  ft*  ni*t  erflären  ließen:  vielmehr  gäbe  <£atan  ft* 

rerfteüt  in  einen  (Engel  beS  $i*t$,  ber  33ater  ber  Cüge  gier 

bie  re*ten  ffiunber  na*ju5ffen  »ermo*t,  t>er  £err  bie  8eute, 

n>el*e  ign  »erfaßten  unb  na*  gogen  Dingen  tra*teten,  bem 

(Sinflujfe  be$  geinbe*  preisgegeben  **). 

2Ba6  bem  ©eidfagen  ber  3toingianer,  abgefegen  vom 

•)  ©ei  SfclU  e.  64.  6t. 

©alters  ©rjä^ung  M  3feli»  6.  85. 
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propr>ertf<6en  Gfcarafter,  ba«  äugftlidjc  2(nfef>en  eine*  2Bnn* 

ber«  gibt,  iji  ba«  berühmte  irt>ingianifc$e  ̂ ungenreben". 

3>a«  3ungenreben  gehört  gwar  mit  gur  ®abe  be«  2Bei«fa* 

gen«  überhaupt,  boc$  ifi  ee*  au*  eine  (£rfd)einung  für  jic&, 

infoferne  ba«  2Bei«fagen  nicbt  im  3ungcnreben  aufgebt,  fon* 

bern  fogar  vorwiegenb  in  gewöhnlicher  Siebe  befielt.  Ueber 

ben  controverfen  $unft,  worin  ba«  biblifche  ̂ ungenreben" 

beftanb,  fyabtn  mir  und  $ier  nicht  au«gu(ajfen;  e«  genügt  gu 

bemerfen,  ba§  e«  groeife(«ohne  eben  ba«  nicht  war,  wa« 

jefct  ba«  irvingtanifebe  3u"gfwreben  iß.  fejjtcreö  befielt  nÄm* 

lieh  nicht  etwa  in  ber  wunberbaren  ©abe,  in  fremben  Spra* 

eben  ftch  verftänbücb  gu  machen ,  bie  ber  SBegnabigte  auf  na* 

türlicbem  5öege  nicht  fennt.  £ie  ©loffolalic  in  biefem  Sinne 

blieb  vielmehr  nach  irvingianifcher  Grflärung  au«fd?liefj(icb 

bem  erflen  ?fingftfe|l  vorbehalten.  Dagegen  iß  ba«  irvin* 

gianifd?e  3ungenreben  ein  gewaitfame«  8u«fio{ien  mifjlauten* 

ber,  unnatürlicher  uub  an  fid?  finnlofer  Jone,  bie  bann  erfi 

noch  ber  Ueberfefcung  bureb  bie  beftellten  Propheten  beDürfen, 

weit  fie  auch  von  ben  atfo  in  3un9en  SRebenben  felber  niebt 

verfknben  werben.  5>a«  „3ungenreben"  bebarf  alfo  f)itx 

erß  noch  ber  eigen«  ̂ iniufommenben  w@abe  ber  SIu«(egung", 

et)e  e«  gum  eigentlichen  „2Bei«fagen"  wirb,  greiUcb  burfte, 

ba  fowofyl  ba«  (Sine  al«  ba«  anbere,  nach  ber  irvingianifeben 

Dogmatil  nicht  etwa  bloß  ba«  «Reben  eine«  fpecieü  (Sr(eud)* 

teten  ifi,  fonoern  bireft  „ein  Sieben  be«  in  ber  ©emeinbe 

tpo^nenben  perfönlicben  ̂ eiligen  ©eilte«*  *),  nicht  reebt  eingufe* 

f;en  ferjn,  warum  ber  <ßaraf(et  folebe  unnüfcen  Umftänbe  macht. 

9?üfclich  ftnb  fie  inDeß  ben  3rvingianern  infofern,  af«  in  ben 

bie  wilben  $6ne  begleitenben  Sonvulftonen  unb  effktifchen 

Slttitüben  bie  ©eifie«wirfungen  aucr)  vetförpert  erfebeinen, 

rva«  weber  bei  bem  2öei«fagen  in  alltäglicher  Sprache  ber 

gatt  ifi,  noc^  bei  ben  verriebenen  ̂ tmmlifc^en  (Srfcheinun* 

•)  (ty  «ö$m  6.  120. 
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gen  be$  ̂ mn  felbf*  ober  ber  (Sngel,  ben  überirbifchen  £ichtftrah* 

len,  göttlichen  unb  fyimmlifchen  Stimmen,  bie  einzelne  3t»in* 

gianer  w^^renb  i^rer  ®otte^bienfle  $u  feljen  unb  $u  verneig 

raen  vorgeben  *).  3"  fcerfennen  if*  übrigen«  nicht,  baj  {eneö 

in  ber  Sefte  einzig  unb  aOein  aufeeigbare  SBunber  beä  3un* 

genrebend  unter  Bnberm  auffaflenbe  Behnlichfeit  verrätl)  mit 

ber  Dffenbarungdroeife  \>c$  meilanb  be(p^fd?en  DrafelS,  wo 

bie  $vt$ia  ebenfalls  bie  Sorte  mehr  auSfNef,  al*  fte  tiefet« 

ben  fpracb,  unb  bie  $olfmetfd?ung  biefe*  3ungenrebend  bureb 

ben  *Propfjeten  unb  feine  fünf  £ofii  ebenfo  vor  ftch  ging. 

ü)a  jebodj  baä  f,3ungenreben"  gleichfam  bie  Unterlage 

bei  ̂ ro^eten  *  SlmtS  ber  3n>ingianer  if*,  unb  ̂ inmieberum 

ba*  Propheten  *  2lmt  bie  Unterlage  be*  SlpoftolatS  ober  ber 

lebenbigen  ̂ öc^flen  Autorität  in  ber  neuen  ̂ irc^e:  fo  ftellt 

ftd?  feine  2öid)tigfeit  für  biefe  f)o$  genug,  afö  bajj  mir  auf 

bie  Ärt  ber  (Srfcheinung  nicht  etroaS  nat)er  eingeben  fofften. 

(SS  n>ar  im  «§erbfte  1831,  baß  «£>r.  ftofyl  biefelbe,  noch  in 

ihrer  frtfcbejlen  Neuheit;  bei  einem  93efuche  in  3rüing'$  $auS 

gum  erfknmale  beobachtete.  $lö&lic£,  er^lt  er,  unterbrach 

ein  $x.  XayVm  ben  vorbetenben  Swing  „burefc  einige  ganj 

frerabartige  unb  an  fich  unverftänblicbe  Saute,  bie  aber  mit 

einer  ©ettalt  ber  Stimme  unb  einer  Schärfe  ber  ̂ Betonung 

ausgeflogen  würben,  bajj  alte  £aare  mir  babei  gu  Serge 

ßanben,  unb  Schauber  unb  (Sntfegen  mich  ergriffen;  fo  hatte 

mein  £ebenlang  noch  nichts  mein  Nerven  Rem ,  baS  boch 

nicht  fchwach  if*,  erfchüttert,  unb  ich  glaube  auch  nicht,  bajj 

ed  mir  möglich  Ware,  trofc  aller  «nfhengungen  einer  von 

9?atur  burchauS  gefunben  Jtehle,  fo  geflenbe  unb  fchneibenbe 

$öne  hervorzubringen  $  auf  biefe  Schriller,  roh  ich  fl*  nennen 

mochte,  folgten  einige  SBorte  auf  englifch".  3t»ing  banfte 

©ott  für  biefen  SBenmS  Seiner  ©egenwart,  für  biefe  „ÜHa* 

nifepation«,  bie  er  gleichfefcte  jenem  Vorgang  3U  SÄfarea  im 

•)  »ei  JtliffoQ  unb  SWejer  a.  a.  D.  ©.  47. 
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£aufe  beS  ßorneliu«  wfihrenb  ber  Hebe  be$  »pofiefc  $etru*. 

Äaum  ̂ attc  er  aber  geenbet,  fährt  £r.  £obl  fort,  „fo  brach 

plotylich  ein  neben  mit  ftyenbed  junged  ̂ rauengimmer  in  atyv 

liehe  Saute  aud,  wie  ber  oben  erwähnte  SRitbruber,  bie  abet 

faji  noch  föneibenber  waren,  al*  bie  be*  (entern;  an  bie  un* 

tterßänblichen  $öne  jeboch  fnupfte  bie  begeiferte  ©chwefier  eine 

Grmahnung  in  engliföer  Sprache.*  Sonntagö  ben  16.  Dct. 

unterbrach  ba$  3un0*n*rt*n  jum  erfienmale  ben  offcntüd^en 

©otteflbienj*  3n>ing'0,  unb  mürbe  feitbem  förmlich  anftecfenb. 

„SBor  bem  SluSbruch  ber  9iebe"  —  fo  fchilbert  $r.  £otyl  ben 

Vorgang  —  „nahm  man  an  ber  betreflfenben  *ßerfon  ein  in 

fich  ©efehrt*  unb  gänjliche*  SÖerfunfenfetyn  wahr,  ba*  ftch 

burd?  ÜBerfcbliejjen  ber  Slugen  unb  Ueberfehatten  berfelben  mit 

ber^anb  ju  erfennen  gab;  auf  einmal  bann,  gleich  alä  wm 

eleftrifchen  Silage  getroffen,  verfiel  biefeibe  in  eine  frampf* 

hafte  3ucfung,  wobei  ber  ganje  Körper  erfcbüttert  würbe; 

hierauf  ftromte  ein  feuriger  (Srguji  \>on  fremben,  in  meinen 

Dfjren  am  meißen  benen  ber  f)tbxa\\$tn  Sprache  tyuli* 

chcn  nachbrucftoollen  Sauten;  auf  biefen  erften  Strom  in 

fremben  Sauten,  Welche  hauptfächlich  at£  ein  ©eroeid  »on  ber 

9lechtheit  ber  ©egeifterung  galten,  folgte  aUemal  unb  in 

nicht  minber  ̂ cftifjem  £one  eine  fürjere  ober  längere  8n* 

fprache  auf  englifcb."  Äurj,  bei  $rn.  $ofyl  machten  biefe 

„(Sntaufjerungen*  (utterance),  „bie  frembartigen ,  »on  9tie* 

manb  noch  fcerftanbenen  unb  erklärten,  obfchon  »on  *ßerfonen 

aud  ben  tterfchiebenften  Nationen  unb  mit  ben  umfaffenbfien 

©prachfenntniffen  f$on  gehörten  Saute,  ber  u n menfchliche 

vielmehr  al$  übermenfchliche  £on,  in  bem  fle  au6geftogm 

würben"  —  einen  h&cbf*  wilbartig  abfiofjenben  (Sinbrucf.  33e* 

füglich  bed  ÜBorgefühlä  ber  prophetifchen  *J5erfonen  äußerte 

eine  pommer'fche  grau:  fle  emppnbe,  wenn  ber  ©eif*  über 

f!e  fomme,  „ein  ̂ eftiged  ©rechen  unb  Meißen  in  allen  ©lie* 

bem  be$  Seibe$  unb  bann  fange  fte  an  ju  reben."  $r. 

£ohl,  ber  eine  Jener  jungenrebenben  2)araen  in  Sonbon  feibft 
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barüber  befragte,  erhielt  $ur  Antwort:  ber  ®eijt  überfalle  fie 

imberfefyen*  unb  atlerbinöd  mit  unwiberfte§lid?er  $Rad>r,  in 

bem  Moment  fül)le  fte  fic$  bann  gan$  bon  työljerer  Straft  ge* 

leitet  unb  getragen,  ofyne  welche  fie  foldjer  ftnfrrengungen 

fc$le<$terbing6  unfähig  wäre;  von  bem,  waö  fie  bann  äußere, 

$abe  fie  gar  Fein  flare*  Skwußtfetm,  ne<$  weniger  bertfe&e  fie 

*twa$  »on  bem,  wa6  fte  in  frember,  tyr  gSnjlicfc  unbffann* 

ter  3unge  aue>fprecr;e,  fo  bafj  fte  bon  bem  ©anjen  na<$|er 

nicfcta  me$r  mit  ©eftimmtljeit  wieber  anzugeben  wüjMe*). 

$)iefj  nun  tft  bad  eigentliche  große  SBunber  ber  »wie* 

berf)erge(tetlteit  urfprünglidjen  tfire^c"  '  ber  3**ingianer,  bie 
bon  tynen  foviel  gepriefene  apeftolif^e  ®abe  brS  v3ungtnrf 

ben$\  2Benigften$  ifl  bic  £ac$e  an  ftcty  nidjt  neu.  €ie  i(t 

oft  bagewefen  von  ben  Gamifarben  bis  $u  ben  „3nfpirationö* 

©emeinben"  bei  3wicfau  in  6acbfen  unb  $u  Sbnejer  in  9?otb* 

2lmerifa,  bei  betten  bie  firc^Iicben  SJemter  gleichfalls  Wie  bei 

ben  3föingianern  unmittelbar  burd)  ben  fßaraflet  befefct  wer* 

ben,  unb  bie  @infprac$en  be$  ©eifteä  ebenfo  unter  flarfer 

^Bewegung  unb  @rf<$ütteruttg  be*  SeibeS  erfolgen.  3n  glei* 

djer  SBeife  offenbaren  ftd?  befanntlicty  ben  nefromantifcfcen 

€piritualifren  bie  abgeworbenen  Beelen,  unb  ben  ÜWet^obifien 

unter  fd?rerflid?en  Gonvulfionen  bie  ©ewifitjeit  ber  6finben* 

Vergebung.  ($nblicb  ftnbet  ftc$  baffelbe  3ungen"bM> 

fcblüfjlicty  ber  c6  eigentlich  c$arafteriftrenben  uttverftänbli<$en 

$öne,  bei  ben  Hormonen  wieber,  wie  bei  ben  3t*i"gianern. 

(5d  fanb  ftdj  aber  audj  fd?on  in  ganj  ähnlicher  ©eflalt  bei 

ben  SRontaniften.  8uc$  iljre  *ßropljeten  Ratten  ©fftafen,  wo- 

bei i&r  menfcfjlicfcee?  53en>ugtfe^n  völlig  jurüeftrat,  unb  bie  oft 

in  unwillfürlicfce  JRaferei  übergingen,  worauf  bann,  naefcbem 

bie  *ßerfon  be$  9Renfc$en  fojufagen  erlofdjen  war,  ©Ott  felbft 

unb  birefte  in  ber  erften  ̂ erfon  bur$  oeffen  SJhtnb  rebete. 

*)  $ol>l  <S.  137  ff.  149  ff.  155;  »gl.  Ällefoty  unb  2Rejct  a.  a.  D. 
©.  47. 
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So  betreiben  bie  $irdjem>Äter  bad  montan  iftifd)e  3*inÖW 

Sieben,  unb  bie  tfircte  urteilte  bamal*  irie  $eute:  baß  bei 

ben  trafen  unb  ächten  $rop$eten  bed  alten  unb  neuen  Zt* 

ftamentfl  berartiqe  Anfalle  unb  2Butfmuöbruc$e  ni<tyt  fcorge* 

f  eramen  feien  ♦). 

2Bir  ̂ «ben  fomit  ben  ir&ingianiföen  föeftonb  lieberer* 

toecfter  ©nabenfütfe  ber  Slpofteljeit,  bie  barauf  bin  trieben 

r)ergef*eflten  „urfprfinglicben*  «emter  unb  bie  alfo  realifirte 

JttTd>en*3b«  ber  3n>lngianer  ber  SRetye  na#  befcanbelt. 

(£r)e  wir  jur  äußern  ©efdjicbte  ber  neuen  tfircbe  übergeben, 

nur  no<$  einen  SMicf  auf  tyre  äußere  (Srfcbeinung  im  Gull! 

@in  9lugenaeuge  Gilbert  ben  ©ottedbienft  ber  ©emeinbe 

$u  Äönigöberg,  unter  bem  ber  *ßropfjet  (?)  ©etyer,  ein  etyema* 

liger  $rtoatlefjrer,  am  27.  Sept.  1854  bie  Drbination  melj' 

rerer  Diafonen  beging.  $ie  *ßrebigt  bed  «Propheten,  txtfXfi 

ber  SBericbt,  fei  ein  ©erebe  geroefen,  bad  man  „nur  a($ 

IjöfKrn  fBtöbftnn  bezeichnen  fönne.*  Sßoflig  jufammenfjang* 

lo$,  ade  Slugenblicf  fiocfenb  unb  |tc$  felbf*  toerbeffernb,  jefct 

$ie<,  je&t  batyin  greifenb  in  bie  ©eföicbte  be*  aften  Hepa* 

mentG,  unterhält  ber  $rop$et  bie  ©emeinbe  eine  fjalbe  Stunbe 

lang  mit  ben  $orbi(bern  auf  (5$riftud,  rooju  Met  bienen 

mug,  niebt  allein  Slbam,  £enod),  9h>ab,  Bbratyam,  SttofcS, 

3<>fua,  fenbern  au$  92imrob  unb  ber  Turmbau  &u  93abel. 

5ßor  ber  eigentlichen  SBet^e ,  ber  allerlei  fpannenbe  liturgi* 

Wen  Verrichtungen  vorangingen,  fam  ©etyer  in'd  2öei$fa* 

gen,  bad  in  einem  $urcbeinanber  biblifcfcer  trafen  mit  ei* 

nem  auftgeftaßenen,  lauge  gehaltenen  HDf)u  unb  einer  SRenge 

Raufen  befianb.  SBortlid)  $ie§  e*  in  biefer  Seidfa* 

gung:  wber  ba«  SBort  gemacht  bat  —  fonnte  ber  nicht  fco* 

ren?  —  foOte  ber  nicht  hören  bie  Stimme  feiner  änecfyte? — 

eä  ift  gebort  toorben!  —  ber  ̂ eilige  ©eif*  f)at  ed  gehört, 

ber  toa^rtyaftige  —  fte&e,  ed  foramt  auch  ber  SBerberber  — 

*)  $efele  a.  a.  JD. 
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648  fteuefU  ©efdnd&te  bea  $rottflant(«mud. 

$a,  ber  SBerberber*  u.  f.  f.  2Bä(jrenb  bcr  #anblung  fam  auc§ 

nod)  ba£  3ungenreben  überbemc.  Oetyer.  !ßlöfelidj  nfimlic§ 

fe^rte  er  fid)  mit  erhobenen  *£>anben  ftu  bem  auf  bem  ttltare 

fle$enben  Grucitfre,  unb  rief  in  raföer  Hufetnanberfolge  jtoei 

unt)erfl5nbli*c  6ä&e,  beren  erfter  roörtlic$  lautete:  Harra 

Kuri  Kallata  HuflT.  3)a8  SBeidfagen  ift  Übrigend  au$  fcfcon 

fonfx  in  ber  ©emeinbe  eingefetyrt.  6ott>o$(  ber  Unterbiafon, 

gaftor  *Reumann,  ald  au#  noc$  jroei  anbere  Männer  unb 

einige  alten  grauengimmer  flogen  regelmäßig  folcfce  abgebro* 

dienen  biblifc&en  9teben€arten  obiger  9rt  toäfjrenb  ber  geiet 

bea  flbenbmatyte  aud,  »ad  fte  bur<$  ein  Sfäufoern,  burcfc 

bad  2Beg(egen  be*  (SebetbucbS,  ja  auc$  burd)  bie  auäbrücf* 

licfce  2(nfünbigung  „9tun  fommfä"  einzuleiten  pflegen.  (©onfl 

gefcfcie&t  bieg  gewöhnlich  mit  ben  ©orten:  „ber  Bräutigam 

fommt".)  (Sin  a(te6  grauenjimmer,  tarnen«  Sucinbe  Äluge, 

machte  aud)  fct)on  fdjüchteme  93erfuche  im  3ungenreben,  je* 

bocl)  fo  teife  flüfternb,  bafj  nur  bie  9töd)ftftfcenben  etroad  ba* 

*on  toerneljmen  motten.  SMe  (Srgebniffe  bed  2Bei$fagen6  unb 

3ungenreben$  föeinen  bann  t>on  fchreib&erßfinbigen  SHitglie* 

bern  aufgezeichnet,  unb  in  eine  $lrt  *ßrotofonbuch  nieberge* 

legt  ju  »erben*),  wie  benn  jefct  „ber  ®eiji"  befanntlich  auch 

fonft  fe^r  häufig  $u  $rotofoll  genommen  roirb. 

•)  »wti«er  ̂ rcteflant.  Ä.*3.  »om  18.  9lo».  1854. 
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triebe,  unb  too«  bann?  —  SRationale  unb  religlöfe  SWotbe.  —  93ermc(< 

nrn  unb  ©trafen  gkoeierlei.  —  ©er  ftranfreid)  toitUt  jur  tonan* 

gebenben  SWaty  erljcbfn?  —  Xuxtifät  Kefcrm.  —  GoHUffen*ffie($fel. 

2Bir  leben  in  Sagen  gekannter  Erwartung  ber  fem* 

menben  Eilige,  gafl  9tiemanb  jweifelt  gwar,  baf  jefct  auG 

ben  £uiferien  ein  griebe  audgetyen  werbe;  aber  ob  aud?  ber 

griebe?  iRußfanb  f)at  mit  feiner  9?ac$giebigfeit  t>om  16.  3«* 

nuar  afle  Kabinette  unb  alle  ffiett  in  (Srftaunen  gefefct.  (Se 

war  faum  ber  jeljnte  JEfyeif  ber  gorberungen,  ben  e$  noc&  im 

(September  1854  mit  bem  „ legten  flofaf  unb  legten  ftubel" 

beantwortete;  „ber  lefcte  9tube(  unb  U$tc  Sto\at"  war  feitbem 

bona  fide  forüc$wört(ic$  geworben;  unb  fie^e  ba!  am  16. 

3an.  bringt  Der  Gjar,  otyne  ben  JDefterreitfcern  nur  einen 

glintenfcfcufj  $u  gönnen,  „baS  Dpfer  3«Wunberte  alter  unb 

Tu$mrei<$er  Ueberlieferungen" ,  wie  9lejfefrobe  föon  für  bie 

©egen&orfcblfige  »on  (Snbe  $ecember  fiety  auöbrütfte.  3n  ber 

$$at  $at  9tu|jfanb  moralifö  unb  materiell  faß  me$r  ate 

mog(i<$  i|t,  na^gefafien.  «ber  wir  zweifelten  nie,  baß  e$, 

naefcbem  auf  feine  greunbe  in  5)eutfc$fanb  nun  einmal  in 

9?i#t$  *Berfafj  ift,  fo  t$un  werbe,  fobalb  bie  brei  Slfliirten 

fefl  jufammenijalten  unb  Defterrei<$  enbli#  (Srnfl  machen 
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mürbe.  Vettere«  ift  geföeljen,  unb  (Suropa  wirb  nun  Wo$l 

einen  grieben  !)aben.  JDb  au#  ben  grieben?  $>aö  wirb 

von  ber  bauernben  Haltung  bec  brei  KUUrteii  unter  fty  unb 

gegen  bie  norbiföe  9Wac$t  abhängen. 

$>afi  biefe  föon  am  16.  3an.  nur  auf  neue  (Soentuali* 

täten  in  ben  europäiföen  SWac^tfleflungen  fpeculirt  $abe,  um 

raögfi^er  SBeife  $eute  ober  morgen  meljr  jurütfjune^men  <t(6 

fie  jefct  ausgegeben  —  fosiel  beginnt  fogar  fefcon  ben  inteHi* 

gentefien  köpfen  in  Berlin  einj.ufeuc$ten.  33lofj  bie  „Oefier* 

rei*ifct?f  3eitunö*  bleibt  fre$arrlic$  babeh  ShifHanb  werfe  mit 

»oder  £anb  9lÜe$  $in,  „wa$  nur  al$  bittet  einer  verfehl* 

ten  fraktionellen  $olitif  SBertty  $aben  fonnte",  um  bie  gro* 

fen  ©üter  feiner  innern  Sage  31t  retten,  ber  ©etbfatf 

fpri$t  bie  SMftatur  in  Mufianb  wie  in  Defierreicty  an.  @r 

verfielt  eö  bereit*  atö  eine  Mofje  $fjrafe,  wenn  Ulejranber  II. 

bei  feiner  S^ronbefxeigung  ber  Nation  verfpro<t>en  $at,  in  bie 

guji topfen  $eter'3,  tfat^artna'S,  SUeranber'*,  SKifolai  gu  tre< 

ten.  3n  2öa$rl;ett  aber  ift  ber  (5$ar  vielleicht  nie  getreuer 

feinem  SBerfprecfcen  unb  ber  „trabitionetlen  SPolitif"  SRufjlanbd 

nac^gefommen,  als  eben  am  16.  3anuar.  $>enn  biefe  ̂ olitif 

ift  foweit  entfernt,  momentane*  Nachgeben  auszufließen,  bafj 

fie  vielmehr  nic^td  entföfebener  gebietet,  alä  gefefcraeibig  fe^n 

ie  na#  ben  Umftänben,  fie  f(ug  beregnen ,  nie  ftorrföpfig 

gegen  ben  Strom  fcfcwimmen,  fonbern  befonnen  bie  3*i* 

warten  unb  gewiffenlofe  Verträge  wo$(  ausbeuten.  ($6  !ann 

natürlich  nur  eine  fräftige  Sanftion  me$r  fepn  für  bie  $e< 

geln  biefer  $olitif,  baß  (S^ar  Sifolaufl  in  fo  unverhofft  un< 

glüdlicbe  Kombinationen  gerietl),  a(6  er,  vom  Uebermutl)  tyin* 

geriffen,  über  jene  Regeln  fiety  ̂ inaufyufefcen  wagte,  unb  von 

ber  93egierbe  verblenbet,  auf  feinen  gafl  Defterrei*  fi$  etfi 

no$  erholen  unb  ju  $t$em  fommen  au  (äffen,  aflju  übereilt 

loflfölug. 

91  («  e*  ft#  am  Anfange  bed  vorigen  SÄonatS  noc$  um 

bie  Stellung  Greußen*  ju  ber  *ßarifer*Gonferen3  fcanbelte,  ba 
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fcbrieben  feine  ofpeiöfen  gebern:  .9$eri>flic$tungen"  einjuge* 

l)tn  »erbe  man  in  Berlin  for^fatttg  vermeiben,  fowo^t  jefct 

gegenüber  ber  Konferenz  al$  nacfyfyer  gegenüber  bem  vollen* 

beten  griebenfltraftat,  benn  bie  SRadjttyeile  ber  3fo(iritng  feien 

bereite  erfdjtyft,  imb  »unmittelbar  nad)  erfolgtem  griebenö* 

€#(ufj  mußten  bodj  ganj  neue  ©ünbniffe  unbßonjunf* 

iuren  entpefjen."  3n  ber  Xf)at  fennt  man  in  ©erlin  ft$ 

felbP  fo  gut  al*  feine  Seute  in  6t.  ̂ eterdburg.  ©eiberfeit« 

i(i  bie  volitif*e  Spefulation  fäon  ntc^t  me&r  fo  fafl  für  baft 

intereffirt,  ivaä  jefct  in  $ari£  gefcbiefyt,  al$  für  ba6,  tvad 

na ^  9?arid  geföeljen  wirb,  ttud)  ber  $|JubliciP  tyut  alfo  gut 

baran,  vor  leibiger  Ueberraföung  ft*  bei  3eiten  pc$er  ju  (reU 

len,  unb  anPatt  auf  ba£  ©etyeimnifi  ber  Konferenzen  nad) 

ber  (Seine  gilt  ju  Parren,  lieber  bie  ©liefe  über  fte  gin* 

au*  ju  ergeben. 

2öa$für  „ganj  neue  ©ünbnijfe*  in  ©erlin  genehm  n>a* 

ren,  ip  feine  grage,  ttogl  aber,  ob  fie  bie  SBagrföeinlicg' 

feit  für  ftcfr  gaben?  „2Beld&'  ein  gontrap  mit  bem  (Snglanb, 

treldjed,  alö  e$  Mujjlanbä  unb  unfer  greunb  tvar,  feine  fieg* 

reiben  gähnen  naeg  ̂ ßarid  trug!*  —  fo  rief  fix.  von  ©er* 

lacg  im  vorigen  £erbPe  fegmerjerfünt  aud,  ald  er  jeneö 

„glaubend*  unb  pammvenvanbte*  (Snglanb  unter  ber  napo* 

leonifegen  Hegemonie  taglidj  fcglecfctere  ©efegäfte  machen  fag. 

3n  (Suglanb  felbfl  gat  foeben  nocg  ein  ̂ ampglet:  „Soutö 

©onaparte  unb  baä  ©egeimnijj  be6  flriegeä"  von  ber  eng* 

lifcg*franjofifcgen  Slttianj  gerabeju  geurtgeilt:  *bie  9?a$rae(t 

»erbe  crPaunt  bie  «£änbe  jufammenfcglagen,  bafj  (Snglanb ♦ 

im  19ten  3agrgunbert  einem  folgen  polilifegen  Srettnitmud 

verfallen  fonnte."  önglanb,  fügt  bie  Scgrift  bei,  brauche  al* 

lerbing*  einrti  treuen  unb  mfiegtigen  Stfliirten,  unb  ber  fei 

bie  —  Revolution.  Der  ip  Greußen  mit  SRufjlanb!  berieg* 

tigt  bie  in  ©erlin  gerrfegenbe  Partei. 

Jeiber  nur,  bafj  Rufjlanb  felber  ganz  offenbar  unb  ganb* 

gteiflicg  naeg  einer  biametral  entgegengefefcten  6eite  gin 
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„neue  $3ünbniffe"  fu<bt.  9Ran  iß  felbß  in  ©erlin  barübet 

ni($t  me$r  im  3w*ifel,  ba§  bie  rufßfäe  Slntipatljie  gegen 

tenglanb  ebenfo  ̂ etß  iß,  afo  bie  ©vmpat^ie  für  Napoleon  HL 

3)ad  (Sjarttyum  unb  bie  rufftföe  *ßolittf  ftnb  jwar  mit  aU 

len  eblen  Sugenben  im  Uebermajje  gejiert,  nur  baf  tynen 

unglütflicbertoeife  immer  eine  unnMberße&licbe  Neigung  ju 

granfreicfc  anfing*  ©o  fommt  e0,  baß  man  von  ber  in  33er* 

lin  ljerrföenben  Partei  felber  jefct  bad  fcbretflicfc  23ort  »Drei* 

faiferbünbnifj"  tranfpiriren  Ijört.  9?un  liegt  e$  jtoar  in  ber 

9?atur  ber  Dinge,  baß  ber  ̂ Beitritt  ©eßerreid)* ,  tvie  er  eö 

n>ar,  ber  bie  roeßlicbe  tlttianj  in  confervativen  9a(nen  feß* 

tyielt,  fo  auc$  auf  jebe  anbere  Kombination  biefelbe  Birfung 

ausüben  müßte.  (Sben  bamit  aber  tt&re  Xiemanb  tteniger 

gebient  alt  ber  3ufunfc  ber  „beutföen  *Politif  ̂ reufend". 

Unb  bod)  tyat  biefelbe  eine  noefy  fcblimmere  (SventualitSt 

$u  beforgen  unb  jtvar  gerabe  von  föufjfanb.  9Ran  fprtc^t 

au$  biefeS  ©ebretfiicbße  ber  ©ebreefen  offen  -au* :  rufßfö* 

franjoftföe  SUlianj !  $aglic$  berieten  bie  3eitungen  von  bem 

faß  untviberßefylicben  SBetben  ber  Muffen  um  bie  feböne 

grancia.  2Bie  I;aben  bie  Herren  in  Berlin  fie  fo  unermübet 

biffamirt  al$  eine  vergiftete  2ftefce;  unb  nun  ftnb  bie  ftoma* 

notv*  bitter  ß#tli($  ßammenb  vor  ©egierbc,  i§r  93abett>affer 

ju  trinfen  unb  in  angemeffenen  Portionen  ifjre  Pantoffeln  gu 

verje^ren.  iß  niefct  ba*  erßemal  fo ;  man  benfe  an  1828, 

unb  banfe  ed  3eber  (Sott,  ber  nt^t  ein  preufjiföer  Muffen* 

ftreunb  iß!  2öa6  würbe  aueb  bie  $Hlianj  (Sngfanbö  unter 

folgen  Umßfinben  nüfcen?  2Ba*  nüftte  ße  überhaupt  o$ne 

unb  roiber  SRuf  (anb?  S$  iß  eine  Stynung  bavon  aufgegangen, 

feitbem,  erß  no$  am  ©(bluffe  vom  erßen  Äct^beS  Orientalin 

föen  Srauerfpielö,  ein  Ruberer  fein  ̂ aupt  erhoben,  roenn 

auc$  nur  im  tiefßen  £intergrunb  ber  ©ü$ne,  unb  einen  lan* 

gen  ©chatten  über  bie  alte  2Belt  ̂ eingeworfen?  ftorbanic* 

rifa.  6*  toirb  nie  gegen  £Rufi(anb,  unter  Umßänben  aber  fetyr 

(eic^t  mit  föujttanb  ober  granfreieb  gegen  (Snglanb  ßefcen. 
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2öntn  nun  erft  jene  beiben  *D?acf;te  einmal  (Sin  unb  baffelbe 

3tel  ftch  vorgenommen  hätten!  llnb  toat  etwa  ein  folcM 

3iel  »erben  fönnte?  Sebenfafl*  ni*t«,  tvaö  $reu£en*  ®ro< 

{bewerben  bqrcetfte.  Äid  *43rinj  3erome  am  7.  ̂ ctrj  ben 

Muffen  in  3$arid  ein  grofeä  goft  gab,  erfebien  er  mit  bem 

fcothften  rufftfeben  <£t.  8nbread*£>rben,  ben  (Sjar  »feranber  I. 

i^m  bamal*  gefehlt,  a(0  «Rußlanb  unb  Napoleon  I.  ju  Silftt 

über  bie  Teilung  Suropa'a  ftch  verfiänbigt  hatten.  Absit 
omen! 

Die  Kombination,  welche  mir  fretd  erfehnt,  ijt  eine  in* 

nige  Bereinigung  gtvifchen  granfreich  unb  Defterreich  jum 

33er)ufe  einer  maßgebenben  mflteleuropctifcben  *J3olitif.  (Die 

3nteref[en  beiber  dachte  in  confert>ati\>er  Dichtung  finb  iben* 

tifch.  Db  biefe  3bentit3t  bie  (Schmeicheleien  ber  Muffen  über* 

rvinbet,  mujj  ftch  balb  jeigen.  (Schon  laffen  in  granfreich  fic^ 

Stimmen  vernehmen:  bafj  ein  fd)tvererer  (Schlag  bie  revolu* 

tiondre  Partei  nicht  treffen  tonnte,  al$  bie  SBicberannäherung 

an  Mufilanb.  (5$  ijt  bief  jtvar  nicht  roa^r;  im  (Segentheil 

trüge  eine  folche  Sltlianj  von  vornherein  felbft  revolutionären 

(Sharafter,  unb  würbe  ade  Elemente  ber  Unrul;e  nur  ermu* 

tilgen,  (Sbenbeßhalb  aber  haben  wir  bie  Haltung  JDejierreitfjä 

beiber  SBiener^Sonferenj  tief  bebauert,  weif  wir  ben  Moment 

voraitffahen,  wo  e*  ftch  fragen  würbe:  finbet  granfreich  ftch 

bem  Jtaiferftaat  ftarf  genug  verbunben  unb  verpflichtet?  JDefter* 

reich  ifl  ben  SBefimachten  unb  indbefonbere  Napoleon  III.  in 

ber  Ärim  nicht  $u  £ülfe  gefommett,  roo^l  aber  —  ̂ iemont. 

3ener  Moment  iß  jefct  vor  bie  £I;üre  gerüeft !  gattt  biednt* 

fcheibung  unglüeflich,  wer  anberd  tragt  bann  bie  6chulb  als 

3)eutfchlanb  ?  $afj  wir  überhaupt  nur  wieber  am  Anfang  eU 

ner  neuen  flette  fehlerer  ©efahren  unb  SBerwitfelungen  ftetyen, 

ift  ba*  nicht  bie  nothwenbige  golge  ber  unauäfprechlichen 

Haltung  Seutfcblanb*  ?  <S$  h5  We  1  Wn  *>r"  Satytn 

gottgefenbete  (Gelegenheit  gel;abt,  ftch  felbft  genug  $u  »erben; 

fatt  beffen  ift  e*  $u  einer  Sebeutungfllofigfeit  h«a&9*funfen, 
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bie  in  bet  Zfyat  bem  üftutfyigften  bie  Spraye  benommen  $at. 

3>arum  bie  tiefe  Stille  im&mbej  bie  Ueberraacfct  be$Sc$mer' 

Se<$  unb  bet  Sd?am  ma$t  fhimm.  2>ie  Sine  Surfei  abaptirt 

man  in  *ßari£  bem  3nterefie  (Suropa'äj  wer  fann  ftc$  mm* 

bern,  bajj  bie  anbere  nic$t  mithilft? 

2>ie  SWottoe  unferer  $olitif  waren  fiet«  au6f*lie$lic$ 

nationale.  9iie  haben  wir  gum  flrieg  gegen  9tu(ilanb,  gum 

wrtrauenflöotlen  9nf$(ufj  an  Deßerreidj,  $ur  $Wianj  mit 

granfreich  aufgeforbert  im  tarnen  unb  3nteref[e  M  tfatho* 

lieiömu*.  »nberd  bie  in  Berlin  heuföenbe  Partei,  Sie 

macht  r)eute  noch  bcn  „^rotefrantiätnuä"  jum  lettenben  *Prin* 

cip  ir)rer  »ergangenen  unb  gufunftigen  ̂ olitif;  fc^öpft  beren 

^Berechtigung  au*  ihrem  ©egenfafr  jum  „*ßap(t^umw  5  »erargt 

ed  (Snglanb  al*  gelinben  SBahnfinn,  bafj  ed  mit  bem  „papi* 

fHfcben"  granfreieb  Partei  genommen  flatt  mit  bem  „prote* 

ftantifeben"  Greußen.  greilich  fann  eine  <J3olitif,  welche  bie 

beutfebe  Nation  fo  tief  entwürbigt  f)at,  tt>te  nun  ber  Hugen* 

fcbeln  jeigt,  nicht  roofjl  auf  nationale  SRotiue  ftch  flüfcen. 

Um  fo  mehr  gilt  e$,  für  bie  eigentlichen  $riebfebern  ein  glei* 

ßenbed  3Ä5ntelcfcen  ju  finben.  »ber  toäre  ber  „^ßrotejiantte* 

mu6Ä  jener  ̂ olitif  im  orientalifdjen  Streit  auch  n>trHicr>  nur 

SBorwanb,  fo  machte  biefi  getrifi  bie  Sache  um  nichts  beffer. 

2luf  ba$  gaftum  fytv  roieber  hinjuweifen,  ift  aber  um  fo  ge* 

eigneter,  al3  biefer  „*Prote(*anti$mud"  eben  je&t  befonber«  fiarf 

her&orgetyoben  wirb,  bamit  er  trenigftenö  für  bie  jufünftige 

*ßolitif  (Snglanb*  bie  SRicbtfcr/nur  abgebe,  naebbem  baffelbe 

5U»or  leiber  bi«  jur  franjofifchen  SWianj  »on  if;r  abgeirrt. 

SN*  am  16.  gebr.  bie  „$imed",  ber  hefte  politifebe  93aro# 

meter  Snglanb*,  ihren  mühfam  »erhaltenen  OroH  auslief en, 

unb  granf  reich  grob  anfuhren,  bap  e*  t>on  jeher  mehr  jii 
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Dejlerteid)  hingeneigt  unb  mit  biefem  jefct  t>tel  inniger  unb 

einiget  ftänbe  atd  mit  feinem  erften  Sfliirten,  ba  entfdjlüvfte 

i&nen  bie  bro^enbe  qtyrafe:  „granfreicfc  ift  ber  Seprflfentant 

ber  SBergangenheit,  Deflerreich  ber  ©egenwart,  unb  (Snglanb 

ber  3nfimft."  3ubelnb  fprang  bad  Organ  ber  ̂ Berliner 

«jpofpartei  auf:  enblicfy  breche  (Snglanbd  tiefed  5Rifjtrauen  ge* 

gen  bie  innige  SBerbinbung  granfreith*  unb  Defierreid?«  ̂ cr* 

t*or.  6$on  am  14.  gebr.  t)atte  ba6  Organ  allen  unb  jeben 

nicht  jeitig  ju  biefem  W\ fjtrauen  unb  jur  €cbara  über  ir)rc 

«Berirrung  in  ben  papiftiföen  €uben  ftch  befetyrenben  ©taatö^ 

Spinnern  (Snglanb*  mit  unwraeiblichem  €turje  gebro^f, 

jefct  fcbrieb  ed  aud  ?onbon  felbft :  „bie  einftchttoolleren  Steile 

beS  englifäen  $ublifum6  fchämten  fid>  fc^on  Idngft  ber  »er* 

logenen  3)eclamationen,  roelcbe  bie  treffe  gegen  bie  fo  leidet 

t>erft  Anblicke  Neutralität  $reu|jen0  loögelaffen." 

„Seicht  tterfiänblich",  roie  fo?  ©ans  einfach :  burcb  bie 

unglaubliche  SBerirrung  (Snglanbfl  mar  ja  für  Greußen  bie  \f)m 

^rinctygemäff  einzig  unb  allein  mögliche  BUianj,  bie  prote* 

jtantif<h'fcbi*n»atifche,  »erunmöglicht,  i&m  alfo  bie  Neutralität 

aufgezwungen.  Sfuc^  ba«  Jßrefibureau  fchrieb  gleichzeitig  an 

bctt  „6taat6anjeiger*  in  €tuttgart:  „man  fiefjt  bie  Haltung 

M  englifdjen  @our>ernement«  fyex  mit  um  fo  größerer  SBer* 

rounberung  an ,  alö  fte  ftch  t>on  allen  politifchen  Srabitionen 

@na.tanb$  auf  eine  unbegreifliche  SBeife  entfernt;  in  ber  eng* 

lifcben  treffe  bürfte  fid)  aber  balb  eine  95er5nberung  ber 

Auflebten  in  betreff  Der  einzigen  proteftan tif  $  en 

©roßmacht  auf  bem  gefManbe,  beren  Armeen  jubem  nod) 

niemals  (Snglanb  feinbltch  gegenüber  geftanben,  Tunbgeben.41 

£ie  Gotrefponbenj  hoffte  bie  „SBeranberung"  r»on  bem 

$|eil  ber  englifeben  $rejfe,  „ber  nicht  tt>ie  bie  Simeö  t*on 

Jebem  iEBinbc  ber  $age$meinung  bewegt  wirb."  Unb  richtig, 

faft  gleichzeitig  publicirte  bad  Drgan  ber  Serliner  «gofoartef, 

alö  baö  große  Slftenfiücf  ber  „SBerSnberung*,  einen  Slrtifel 

au6  the  Press,  *on  #rn.  Difraeli  »ie  auf  53ejxeüunQ  t>er* 
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öffentlich*.  Hun  Weint  jtoar  £r.  3>tfraelt,  nmlanb  jübifcfccr 

Sftomanfchreiber,  aud)  felbß  nicht  frot  „jetern  SDinbe*  jicher 

fcptt.  <5r  tt>ar  fror  bret  Sauren  erfter  £erolb  ber  englifdj* 

franjöfifchen  SUIianj,  unb  gttar  in  ber  3ntention,  baß  eS 

beren  große  Aufgabe  fei,  bem  Cjar  ben  „rotten  $ahn#,  b.  i.  t>ie 

^Resolution,  über  ganj  $Ritteteuropa  hinüber  in1*  <£au$  gu 

jagen.  2Bie  ereiferte  fid?  bantalö  baö  Drgan  ber  berliner 

£ofoartei  über  ben  Ufteriifrn,  ̂ oQif^en  3uben  Sifraeti! 

©eitbem  aber  ̂ at  «£r.  Difraeli  in  3^rcr  üflajejiät  Dppofition 

für  jwerfmapig  eraefctet,  eine  eigene  lEorpfraftion  für  fich  &u 

bifben  unb  a(*  rufftfch<geftnnter  griebenSfreunb  an  ihrer  (Spifce 

ju  flehen ;  unb  feitbem  fennt  baö  berliner  Drgan  fafl  nur 

noch  einen  einigen  weifen  unb  foliben  (Staatsmann  in  %i* 

bion,  eben  £rn.  2)ifraeli,  ber  hoffentlich  balb  bie  Kairoer* 

fton'fäe  ©erftotftheit  befeitigen  »erbe.  SBirfli*  frertheibigt 

}efct  £r.  $ifraeli  bie  »unabhängige  Haltung"  ber  bisherigen 

preufnf*en  ̂ olitif:  ,burch  frertranbtfchaftliche  SBanbe  an 

Diufilanb,  unb  burch  bie  ©anbe  alter  ©unbeSgenoffenfchaft, 

burch  commereiefle  3nterefjen  uub  ©laubenSgemeinfchaft  an 

(Snglanb  gefnüpft,  barf  eS  nicht  Söunber  nehmen,  baß  biefer 

(Staat  ben  Skuch  mit  beiben  $u  frermeifcen  fucfcte*.  £r. 

Difraeli  verfangt  fobann  <J3reujjenS  3"Jtchun8  Äu  Dfn  @on' 

ferenjen,  »eil  man  fonfl  ben  geiler  begebe,  ein  „unrepräfen* 

tirte*  $eutf($lanb"  ju  haben.  Denn  .Oefterreich  hat  feine 

eigenen  3\tle,  feine  Sntereffen  ftnb  nicht  bie  3ntereffen  $eutfch* 

lanbSj  Greußen  aber  iß  bur<h  unb  burch  eine  beutfehe  SRacht, 

feine  3ntereffen  finb  fron  benen  $eutfchlanb$  nicht  au  tren< 

nen."  $r.  $ifraeli  erinnert  ferner  an  einen  fpeeiftfeh  eng* 

lifd?en  Umftanb:  „Unter  allen  europäifchen  Staaten  ift  $reu* 

fien  berjenige,  mit  bem  unfere  Staatsmänner  eS  ftetS  politifch 

unb  flug  erachtet  haben,  eine  innige  ftflianj  ju  culttoiren.* 

£r.  $ifraeli  bringt  enblich  baS  unn>tberfter)lic^fte  unb  #aupt< 

Sflotto  bei: 

t3n  Ciner  ©ejfehung,  unb  jttar  wn  Befonberer  Scbeutung, 
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ift  We  flwfajfung  $reu§en6  burd?  Cirtijlanbö  eigenes  3nterefie  fogar 

geboten.  Greußen  i|t  niä)t  nur  ein  fcroteftan  tifdjer  @taat, 

fonbern  bie  einzige  unter  alten  großen  kontinental  ■  Währen ,  »on 

ber  (Snglanb  ©jjmvatljie  unb  $eiflanb  in  QJejug  auf  ba$  erwarten 

fann,  wad  feinem  «&er$en  ba8  $l)euerfte  ijt.  $>ie  römifd)e  Äircfye 

wirb  auf  bem  (Kongreß  burdj  ifranfreid?,  JDefterreid)  unb  €  arbinten 

repräfentirt  fe&n.  £cr  (Sntftytujj  ber  beiben  rrfliTn  Wachte,  bie 

$errfd)aft  bcö  fßapfiee  $u  unterflüfeen  unb  ba3  QBadje^um  per  rö« 

mifcfyen  flirdje  im  Orient  $u  jifyrn,  machen  bieQlllianj  biefer  Bei» 

ben  ©taaten,  vom  rcd'gtofctt  (A'eftcfytSpunfte  au8  betrachtet  /  aufG 

fceußerfte  bebrobjicr).  (5$  ift  nidjt  nötljig,  i^ren  3"tentionen  gu 

mißtrauen,  ober  Oebanfen  an  eine  neue  römifdje  fiigue  ju  $egen; 

aber  e«  ijt  nöt^ig,  t>aß  (Snglanb  niemals  toergißt,  wie  ber  $ro« 

tejtantiämu*  ein  3^eil  feiner  $oltti!  ijt,  unb  roie  tym  bie  $flic&t 

oMiegt,  rine  Kräftigung  feiner  Jjrotejtantifdjen  SBuntonijfe  niemaU 

ju  Oi-rfäumen  .  .  .  *2lUe  0cücfftcf;ten  curojjaifdjcr  (Siaat&mannftyaft 

bd  6eite  gefaffen,  follte  boc$  bie  OlüerTtc^t  auf  bie  3ntereffeit 

befl  ̂ roteftantidmuÄ  unb  auf  bie  trabt tioneUe  tyolitif  unferet. 

fianoeä  und  oeranfaffen,  fcad  (£rfd?einen  eineä  )>reu§tfd)tft  ü8e»oU« 

mac^tigtm  auf  bem  $artfer«(Songreß  ju  befürworten." • 

Wlan  fie^t  lei#t,  baß  eben  biefelbe  confefjionette  *ßolitif 

unter  Umftänben  au$  ben  SReligioneHrieg  gebieten  müßte, 

3ebenfaH«  aber  wirb  bie  Haltung  $>eutfc$lanb$,  welche  in  ber 

großen  Jtriffc  von  \f)t  wirflic$  geboten  werben  ijt,  von  ber 

Überwiegenben  3J?e$r$eit  beutföer  «ßroteftanten  —  niefct  ju  rebe  n 

»on  ben  fteben  Millionen  preußiföer  tfatljolifen  —  afd  bie 

außerfte  ©etymaefy  bed  großen  33aterlanbed  angefeljen.  5>armi£ 

folgt,  baß  bie  protejtantiföe  Hegemonie  Greußen«  mit  ben 

nationalen  SBürben  unb  Sntereffen  unverträglich,  unb  e*  nur 

bem  bie  beutfetye  JOppofttton  jefct  allgemein  ctyarafterijtrenben 

3ug  t>erbtffener  ̂ eimlid)feit  jujufdjreiben  ifl ,   wenn  feine 

»bfe&ung  nict)t  laut  auö<jeforoc$en  wirb.   $>ie  beutfefcen  Ma? 

t^olifen  bagegen  Ijaben  neuetbingd  ben  g(5njenbfren  Seweiä 

geliefert,  baß  ityre  tfird)e  ben  SBürben  unb  3ntf**ff*n  ber 

Nationalität  nie  juwiberläuft,  jie  vielmehr  ftet*  fotbern  muß, 

xxxvil.  43 
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SMcfj  ifi  überfyauvt  ber  Untcrfcfeieb  gn>ifc^ett  ber  Umwfal* 

unb  einer  jebem  wiafürlic&en  3Ri£brauc$  aufgefegten  $artu 

fular*  Religion  in  Deutfölanb. 

«W\t  gefreuten  Sinnen  fte^t  man  $ier  ber  ̂ Uf)üt\Q6f 

grage  gegenüber,  unbefümmert  über  i()re  enblicfce  £6fung\  fo 

lautete  nod?  vor  einem  3Ronat  in  ̂ Berlin  bie  Carole.  SMe 

gefreuten  Slrme  ftnb  biefelben  geblieben ;  ber  jtumraer  aber 

war  nid)t  nur  nlcfct  fern  geblieben,  fonbern,  roaf  xio$  baö 

€<blimm|te  ifl  man  n>ufjte  tyn  niefct  einmal  mebr  ju  Derber* 

gen.  ÜWan  fafi  ni<bt  in  ber  (Sonferenj;  auf  bem  einfachen 

©runbe,  roeil  man  bloß  in  berfelben  gefeffen  roöre,  um  föu* 

mor  $u  mad)en#).  Trufte  „ffierpflidjtungen"  jefct  nodj  über* 

nehmen,  baf  wäre  benn  boeb  ein  aüju  fcfcatlenber  gauftfcblag 

in'f  ©eftc^t  ber  eigenen  *ßolitif.  sJJ?an  fuebte  fti  bafjer  aber* 

mal«  mit  glatten  ©orten  ju  Reifen,  in  einer  Seife,  roie  fte 

vieüeic&t  feit  ben  3«t<"  ber  *J}unier  unb  unmittelbar  vor  ber 

3erftorung  (Sartfyago'f  nie  metyr  geläufig  roar.  3n  SBien  er* 

Harte  man  febon  am  26.  3anuar,  alf  eventuelle*  Sonferenj* 

SWitglieb  „mit  aOen  Gräften  ba&in  »irfen  411  wollen,  bie  ge* 

wonnene  ©umblage  bef  (Sinverftanbnijfef  ni$t  wieber  »er* 

feboben  ober  beeinträchtigt  &u  fe^en"  j  ebenfo  befcblof  ber 

33unb  am  21.  gebr.  „9lufrecbt&altungÄ  jener  ©runblage.  3n* 

iwtfcfcen  refervirten  bie  von  ber  toreu^if^*mittel(taatlid)en 

•)  ©ceben  trifft  bie  9la<bric(jt  ein,  baf  fPreufjen  enbllrt)  nodj  juge* 

Uffen  frl.  £ie  (Sonferenj  iß  nämlld)  weit  genug  t>orangef<brlttrn, 

alt  bafj  ß$  nodj  viel  ttuuicr  macben  liefje,  ober  btrfclbe  fd)aben 

fönntf.  $reu$en*  3ulQff"»g  Ift  fc  ein  fixerer  iöetreid ,  baf  bic 

Ser^anblungcu  im  ̂ Öffentlichen  bereit*  gtätflra)  jum  9lbfdjlup  gc? 

biegen  finb.  Kalbern  e«  fic$  Mef»  mefir  um  bie  ftorm  Rubelt, 

fennte  man  füglte$  ®nobe  für  Ret$t  ergeben  lofftn. 
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gartet  aufgehellten  SHottoe  gum  Sefchfuß  bie  Sludlegung 

fämmtlicher  fünf  fünfte  burct)  bic  Gonferena  bein  eigenen 

„freien  Urteil",  unb  bie  33erliner<9tegierung$pre([e  zerflederte 

in  hinein  fort:  Weber  Greußen  nod?  33unb  feien  in  berüage, 

biefe  Garantien  fleh  an3ucignen.  €olcfcen  SÖifccrfpruct)  jwi* 

fdjen  offkiell  unb  officio«,  über  ben  felbfi  bie  Allgemeine 

3ei1ung  fict>  entfefete,  160t  man  in  Berlin  fef>r  einfach  wie 

folgt:  „aufrechtl)alten"  allerbing*  unb  jwar  $lüe*,  nur  bie 

<5peciall>ebingungen  ntc^t,  an  welchen  ba*  griebendwerf  gc< 

fdjeitert  wäre.  (§3  mag  für  flufienflehenbe  fchwer  fetyn,  nicht 

an  £r.  guther*  Stab*  $u  benfen,  bie  Dorne  flreichelt  unb  hin* 

ten  frafct. 

Gebauter  SefchM  »ora  21.  gebr.  ifl  unfere*  SEBiffend 

noch  nid;t  publif,  er  foÜ  aber  unter  Slnberm  auch  befagen: 

„beibe  h<>hfn  ̂ Regierungen  mochten  fortfahren",  bie  beut* 

faen  3ntereffen  jit  beforgen.   2Ber  bürfte  alfo  noch  jweifeln 

an  ber  burchgangigen  (Sinigfeit  3)eutfiblanb$?  9?och  einmal 

haben  bie  SRittelftaaten  bewirft,  baß  Oeflerreid)  fein  §aar 

mehr  SBerbienfl  fyaUn  foß  um  bie  „beutfehen  3ntereffen"  al3 

Sßreujjen  unb  Samberg.    SBenn  ba$  einmal  anberä  wäre, 

wenn  biefe  Staaten  fleh  einmal  Cnncr  ber  beiben  ÜRAchte  bin* 

benb  verpflichten  müßten,  fo,  fagt  gama,  fürchteten  fie,  e$ 

wäre  um  ihre  Sou&erainetät  gesehen.  £eutfchlanb  i(t  nicht 

bad  Sanb  ber  Sogif,  fonfi  würben  folche  fpiegelglatt  rebigirten 

93unbe6*ßompromiffe  fclbjt  arge  ©ebanfen  ju  erweefen  beforgen. 

3.  33. :  6out)erainetäten,  bie  be*  Unglücf*  unb  ber  (Sntroür* 

bigung  Deutfchlanbö  als  ihrer  £ebenluft  bebürften,  bejtünben 

lieber  gar  nicht.   Ueberfjaupt  l)attt  ber  beutfehe  $artifulariö* 

mu$  nie  beffere  Gelegenheit  ale  in  ben  legten  brei  3<thren> 

ftch  gu  rechtfertigen ,  unb  nie  fy\t  e*       m^)x  m^  offener 

Sdjulb  unb  Slamage  belaben  als  ebenba.   Um  fo  leichter 

mag  ©ott  ed  jum  Seflen  wenben.   SEBie  tapfer  pochten  bie 

Herren  von  Samberg  noch  t>or  $wet  Sohren  auf  ihr  angebe 

liehe«  Siecht/  al*  Großmacht  ipso  facto  in  allen  europäifchen 
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Bingert  gehört  ju  roerben  ;  unb  Jeftt  toar  von  i$rer  3ulaffung 

in  *ßari$  nirgenbfl  aud)  nur  bte  Sprache,  nic$t  in  Sien,  nidjt 

in  ©ertin,  fogar  nid)t  in  6t.  Petersburg,  ja  nictyteinmal,  roie 

eä  ftfceint  —  bei  ir)nen  felber. 

Greußen  tjatte  boc$  roenigftenä  ein  paar  Stimmen  für 

ftefc;  SRufitanb  au6  guten  (Srünben  unb  alter  Verpflichtung, 

Deflerreidj  in  unt?errrüft(icf?er  Sentimentalität  oerroenbeten  fid) 

für  feine  3uto|7ung.  8bet  Greußen  trug  immerhin  ben  fpeci* 

ftfeten  6(tmerj  bavon,  von  Kiemanb  anberra  energiförr  fid? 

jurüefgeroiefen  ju  fefcen  a(d  von  eben  jenem  (Snglanb,  bem 

„glaubend  unb  frammoerroanbten."  sJHan  mag  au«  ber  oben* 

angeführten  preufjifcben  Anfftettung  vom  grmeinfamen  „^ro* 

tefiantiämuä"  ermeffen,  in  reellen  (Dimenfionen  bad  bittere 

®efü()l  be£  Aujjenfiefjenä  no(6  burd)  bad  befonbere  SBewuüt« 

ftyn  geweigert  fetyn  mufjte,  baß  gerate  jene«  (Snglanb  e*  war, 

ba£  bie  „eoangeltfcben"  flamerabeu  von  5Bater(oo  abfolut  ni$t 

im(Sonferenj*Saa(erbIi(fenrooüte.  Daju  baä  bleibende  ©eroufir* 

fetyn,  ba(j  alle  Stöcfcre,  aueb  9tu§(anb  niAt  aufgenommen,  in 

Berlin  bie  politif  fu#en,  roelcbe  an  altera  Unzeit  bie  £*ulb 

trage.    SRidjteinmal  ftufjlanb  fd)eint  ben  gefjofften  „$anf" 

bezeugen  ju  wollen.  3a,  fogar  ein  $&eit  ber  aufierpreujjifcben 

politifaen  ̂ ietifien,  ber  übrigen  Parteien  im  eigenen  Sanbc 

ju  gefefcroeigen ,  fpridjt  jefct  ganj  anbere  ®efüfy!e  auf  M 

„Danf  gegenüber  ber  preufjiföen  *ßolitif.    (£$  liegen  und 

in  einem  füobeutfdjen  JDrgane  berfeiben,  baö  immerhin  feine 

2000  Abonnenten  gäf;ft  unb  $roar  grojjentI)eiid  in  9?orbbeutfa* 

lanb,  raerfroürbige  Äeußerungen  barüber  vor.  €ie  lauten  faß 

Wie  ein  Mjnin'faed  €terbelieb.   Aber  febenfatld  ftnb'6  ni(fct 

wir,  bie  e$  gelungen,  fonbern  eö  ifi  ber  trüber  bed  am  ̂ ofe 

ju  potäbam  fyocfyangefefyenen  ©eneralfuperintenbenten  ber  aU 

ten  SRarf,  bed  «£rn.  Dr.  «jpoffmann,  ber  fo  fpricf;t  roie  folgt: 

JStit  3Rcd?t  heften  fid)  bie  IBticfe  be0  eoangelifctyen  2>eutf<^* 

lanbd  auf  $reu$en  in  einem  Slugenblftf*  wie  ber  iefcige,  reo  bie 
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ftefchicfe  tfuropa'd  einer  großen  (S:ufcrteibung  entgegengehen.  ♦  . 

$a3  eoangetifehe  Seutfehlanb,  ba«  oermoge  ber  reihern  «Wittel  gur 

eifenntni?  M  ©iflen*  ®ottc«  anbern  g4nt>crn,  bie  bie  «Bibel  nfe$r 

fta6en,  vorangehen  foUte ,  erwartet  eine  folche  (flfttchtung)  oor  %U 

lern  oon  ber  größten  9J?aer)t,  bie  eö  in  feiner  SWitte  ̂ at,  oon 

breiigen.  9)?an  (at  Serltn  ben  SWittelpunft  ber  3ntelligeng,  alfo 

ber  SBiibung  tmb  be«  33erjtanbe3  genannt;  bort  alfo  foUre  man  in 

einem  3"tpunft  ber  (Sntfchefoung  für  (Juropa  Stele  angugeben  wif« 

fen,  für  welche  bie  Äräfte  ̂ eutfchlanb«  oerwenbet  werben  fönn« 

ten.  .  .  O  efterreich  r)ar  feine  fcofung  beutlicr)  auSgefprochen;  ed 

roifl  eine  ©ahn  an  ber  £onau  hinunter  eröffnen,  unb  bie  rufjf« 

fd>en  Spfrrfetten  bort  befeitigen;  ee*  entbinbet  bie  ©ewerbthätigfeit  »on 

^emmenben  ®efe$en;  neben  »iefer  freien  Bewegung  im  Äußern  fie- 

len will  e«  bie  fteßigfeit  ber  geijtigen  3nfianbe  burd>  ein  enge3 

'Knfcbließen  an  bie  römtfd)?  äirehe  fiebern ,  unb  gibt  biefer  Äirehe 

eine  SWadjt  in  bie  «§anb,  bie  jte  feit  3a'?rhunberten  nfct)t  gehabt 

1?ar.  *ier  jtnb  alfo  Har  auSgefprodjene  3M*.  .  .  Greußen« 

6teHung  in  STeutfchlanb  ijt  barauf  gegründet,  baß  e3  gu  oerf^ie« 

fcenenmalen  in  ber  ©a'jrung  ber  geijtigen  3nterejfen  $eutfd)* 

lanbS  voranging.  «  .  ©arum  ifl  Greußen  in  ben  fahren  ber  $e« 

Wegung  nicht  an  bie  Spifce  £eutfchlanb$  gefommen?  SBeil  ed  fei* 

nen  5Beg  gu  bezeichnen  roußte,  ben  $eutfehlanb  gehen  fottte,  feine 

3iefe,  nad)  welchen  getrautet  werben  foflte,  nnb  weil  barum  fein 

Vertrauen  ertrag te,  fein  innerer  3ng  bie  Nation  gu  Greußen  (in« 

führte.  9?  cd?  mal  8  iß  eine  (Gelegenheit  ba,  ber  beutfehen  Nation 

ihr  Qitl  gu  begeidmen.  ©ad  foll  au3  bem  Orient  roerben?  welche 

©teflung  foH  ba«  Ghriftenthum  bort  einnehmen?  waö  foK  ba«  8oo3 

be*  h<i%«  £anbe3  feijn ,  wo  Greußen  ein  eoangelifcheö  $i«thnm 

hat  grünben  Reifen?  fofl  fernerhin  Csine  ber  continentalen  ÜWädjte 

in  ©nropa  ben  3on  angeben ,  unb  foU  fiatt  bed  rufjifehen  (Stn^ 

pujfeö  fünftig  ber  franjöfir<^e  fymfätni  —  über  alle  biefe  fragen 

wirb  jefct  entfehfeben ,  unb  foflte  benn  ba  nicht  Greußen  eine 

fung  berfelben  anzugeben  wiffen?  .  .  $8i$  jefct  ̂ at  Greußen  immer 

bie  33orfcr)fäge  9lnb:rer  abgewartet  unb  feinen  93orgug  barin  ge* 

fudjt,  fldj  für  gar  nidjtG  au$uifprecr)en ,  um  in  9cicr)td  »erwiefett 

gu  werben.  $a£  fjt  aber  gang  entfehieben  nidjt  ba«,  wa«  JDeutfd)- 

lanb  bebarf,  unb  wafl  eö  oon  feinem  erften  eoangeliftyn  Staate 
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bofft.  .  .  Ofiemanb  famt  fler)  mit  Vertrauen  einer  ̂ clitff  an« 

fdjlicficn,  bie  nfc^td  »ill  unb  ni$t*  erflrebt,  fo  baf?  alfo  gerabe 

bie  £c)eifna^mTo|1gfiit  $reugen*  bie  ©frfung  ljat,  bie  ©emüt&er 

nacr)  ber  Seite  bin  ju  treib™,  roo  man  entfdjToffenea  Verfolgen 

eines  fejtgefcfcten  3W*8  tva^rnfmmt.  3n  Qtoufjen  fcf?en  mir  mir 

miteinander  ftreftcnbe  flRidjtungcn  im  j>olitffd?en  rrie  im  religföfen 

geben;  jefct  überwiegt  bie  flfHdjtung  nart)  (nbaTtung,  ©ieber&er» 

ftellung  unb  Siu&befferung  überfommener  unb  vormaliger  SBcr^ätt* 

niffe,  wie  ben  »ierjiger  3a$ren  bie  entgegen  gefegte.  916er  eä  gibt 

ftcfr  fein  QMien  funb,  ber,  auf  fejte  Orunbe  gcflii^t  #  einem  be* 

fKmmten  jjiel  entvjcqenfh:cfcr ,  unb  biefer  Langel  ift  im  jefcigen 

SWomrnt  oerpangnfijvoH.  £a8,  tvaö  bie  je$t  r»errfcr>:nbe  Partei  in 

$reu§en  treibt,  bie  $9iebfrt?erfteaung  bc3  9Hitte(alter«  in  Äir<t)e 

unb  Staat,  fann  nie  jur  Aufgabe  ̂ retipenS  rc:rben,  benu  ed  ift 

unter  jener  Partei  feibfi  niebt  (Siner,  ber  ba$  mit  ganzer  Seele 

witt;  e3  ftnb  nur  Neigungen,  Meinungen  unb  33?ünfibe,  bie  ba 

tyr  Spiel  treten;  beftyalb  jeigt  ffc^  biefe  Partei  nur  ftarf  in  £e* 

hatitn,  aber  unfähig,  ber  $otitif  $reu§en«  einen  9?ad>brucl  unb 

Sufammen^ang  $u  geben.  9iur  ein  3«el,  ba3  bem  SBeruf  Greußen* 

unb  $eutfa)fanbä  angemejfen  ffl,  fann  bie  Äraft  oerteihen,  bie  ber 

jc^ige  Qlugenblfcf  brbarf ;  Greußen  muß  jid)  entfcf)eu>en,  e$  mu§  fagen 

unb  roiffen,  rcaä  ed  will.  .  .  (SK'fcfn'efyt  ba3  ntct>t ,  unb  fu$t 

man  ferner  bie  ©eterjeit  barin,  feinen  «tffan  gu  ljaben.  unb  bie 

Stärfe  barin,  feine  Äraft  nie  $11  wrfudjen,  fo  ift  tfe  3«t  ber 

näcr/ften  SJlouate,  m'elleicljt  fcf)on  ber  näcbßen  ©oer/m  reiä)  an 

©efatyren  für  STeutfffjlanb  unb  für  Greußen,  beffen  äußere  SWadjt* 

Stellung  nidjt  auf  ber  ©unbeäaftc,  fonbem  barauf  beruht,  baß  e$ 

im  getftfgen  &ben  <Teutfe$lanb*  $ür)rer  unb  Söegwifer  fei"  *). 

(Die  in  Berlin  r}errföenbe  gartet  unb  ir)re  $oüt\t  I)atte 

iu*erft($tlic$  barauf  geregnet,  baß  ber  äatferftaat  an  ber 

2)onau  im  £aufe  be$  Orientalen  «£>anteld  auf  beut  £or)e* 

yunft  feiner  tnnern  unb  Äußern  SBerroitfelung  unb  <Bcfcr»a* 

•)  w@utbeuifd)e  SBarte"  (rebfgirt  »on  3nfpeftcr  (S$r.  £c  ff  mann 

gu  «ubwia^burg)  »cm  21.  ?ebr.  1856. 

Digitized  by  Google 



Scttläuff. 

c$ung  mifommen  unb  fccfmitt»  minoren  »erbe,  bem  preu^U 

fcben  (ginfluß  in  $eutfd>fanb  bie  Söage  gu  galten.  ̂ Dir# 

war  ber  leitenbe  ©ebanfe  ber  fogenannten  „beutfaen  $o(ftif 

Greußen«.*  2Bie  fte  in  ifyr  gerabe«  ©egentf)eil  audgefc^fa^ 

gen,  faun  jcfct  aud)  ber  beflc  greunb  ̂ rnifend  ftcb  nidjt 

»erl)ef)len.  £af[elbe  Ungtücf  ifl  aber  ber  nämlichen  «ßolitif 

audj  nod)  nacty  einer  anbern  9ii$tung  Ijin  gu^eftopen.  9?a# 

pefeon  III.  unb  ber  9nti$rifr  war  if;r  natyeju  ibentifcb,  granf* 

xtWi  Bufföwung  ein  ni$t  minber  bebroblictje*  (Ding  a(6 

Defterretcfcfl  Uebergewictyt ;  barum  foüte  bie  ruffifö*preufnfäe 

greunbfäaft  biefed,  bie  englifd)  >preu(jifcfce  greunbfdjaft  jenen 

yaratyPrrn.  «I«  SVapoIcon  HI.  ben  Jtampf  gegen  ftußlanb 

einging,  rechnete  man  ju&erfid?tfi(W  auf  feinen  ja^en  Unter* 

gang;  ©raf  (Dctyna,  ber  einflußreiche  s3Hann  am  Saliner 

£ofe,  tterft>rac§  bem  „fyerrltdjm  «g>eet"  bereit«  an  effener  SHe* 

*ue  einen  «neuen  3"g  $ari6."  Unb  nun  —  fann 

SRiemanb  töugnen,  baß  granfreicft  c£  wieber  ift,  bad  in  @u* 

ropa  ben  Zon  angibt.  Unb  wer  f)at  granfrei($  wieber  gur 

tonangebenben  3Ka<$t  erhoben?  Uniäugbar  nieraanb  anber« 

a!0  Greußen  unb  bie  üRittelftoaten,  beren  etgent&ümUtte  6oiu 

seraineläten  nic^t  bulben  fonnten,  ba(j!£eutf<$( anb  ed  fei, 

ba«  ben  £on  angebe. 

$arum  ftyt  jefct  granfreid)  wieber  in  ber  Hegemonie; 

barum  bangt  Greußen  wieber  t>or  bem  „lauernben  geinb"; 

barum  wufite  jüngfi  ba$  Organ  ber  £ofpartei  ftd?  nur  bamit 

gu  troften :  e$  werbe  beim  boc$  wieber  einmal  ein  24.  ge* 

bruar  „m  Grfjren"  fommen,  aifo  mit  ber  ̂ Resolution !  dt  ifl 

audf$(tefi(i((  nur  bad  2Berf  Greußen«  unb  feine«  SIn&ang« 

in  $eutf$Ianb,  baß  ber  franjöfiföe  Hbftanb  *om  24.  gebr. 

1848  auf  ben  21.  gebr.  1856  fo  über  atleö  Erwarten  grell 

auäftel,  wie  bad  genannte  Organ  felbft  tyn  föilbert: 
# 

„$Btt  fjeute  toor  acr)t  3aftrcit  prop&egeü  ̂ dtce ,  ba§  ̂ eute  im 

faiferltdjeri  ?Pand  Gonferenjen  jur  Regelung  ber  orten talifd)en  grage 

Digitized  by  Google 



664 3eüläuff. 

eröffnet  lueiccn  nniroui,  rer  wurce  auegiuifiJt  lroiccn  |tj?n.  4,ie 

(Resolution  mar  bamafÄ  fcollbracfy,  bte  fdniglidfe  gfamüic  auf  ber 

ba$  Tuiferienfäjlojj  bte  iHefibfnj  einer  toifben  Sanbe,  fraö 

iÖolf  jtegreier)  auf  allen  fünften,  unb  ̂ rti^rtt ,  ©lei$bett  unb 

aBrüberlic^feit  in  OTer  Wunbe.  £eute  benft  faft  OKemanb  meljr 

an  bie  —  glorreiche  {Resolution.  £ie  Ötepublif  ̂ at  bem  Äaifer« 

ÖWdje  tylafc  gemacht,  bie  S'ittterien  ftnb  prächtiger  unfc  glanjenber 
atd  je,  unb  an  bemfelben  Sage  (24.  ffc&r.)  f  an  roeldjcm  tor  adjt 

3a!)ren  ba8  ©cfyfoj?  »on  bem  wutbenben  $öbel  tcrroüftet  würbe, 

empfing  in  biefem  3at?re  9?apoleon  III.  bie  {Repräsentanten  ber  märt)« 

ttgfleit  (Staaten  an  feiner  faiferlid?en  Safcl  —  roäbrenb  auf  bem 

©aflillenpTafce  trofr  beö  (Sonntags  faß  fefn  Üttenfcr)  ju  feben  war. 

©tStjer  tjatte  e3  tro$  allerlei  SRaßregeTn  noa)  feinen  24*  &ebr. 

gegeben,  an  bem  nicfyt  frgenb  etraaö  gefdjaty,  roa8  an  bte  (Rrpubltf 

erinnerte,  fei  e«  aud?  nur,  ba§  man  einige  Äränje  an  bm  $u§  ber 

3ulifäule  gelegt,  ober  e«  ju  ttjun  oerfuetyt  ̂ atte.  ©eftern  feine  (Spur 

»on  tiefem  unb  Slnberm,  feine  Äränje,  feine  ©ruppen,  nidjt  ein« 

mal  $oli$ot« Agenten"! 

SBenige  2^ge  barauf  <4.  OT5r$)  ̂ refiten  bagegen  §ingfl 

unb^otf)  bem  Organ  ber  in  töerlin  ̂ errfc^enben  gartet  einen 

twjroeifIungi5t>ou*en  Slufförei  au6  über  bie  inneren  3uflänbe 

in  Greußen  felber.  $ic  HnHage  feiner  felbft  lautet  frarf, 

aber  nid)td  weniger  ald  $u  ftarf.  $reufjen  roar  immer  bad 

am  meiften  von  *ßarteigetriebe  regierte  unb  jerrijfene  £anb 

auf  beutfefcem  ©oben ;  feitbem  aber  bie  orientalifefre  $o(itif 

ade  ver^üüenben  €c$leier  gelüftet  unb  überall  bie  baare 

Selbftfucfct  naeft  hervorgetreten,  verrät^  bat3  ©eba^ren  ber 

preufjiföen  Kammern  eine  Korruption  unb  einen  innern3«* 

fall,  ben  nur  un#rifl(ic$er  £afi  ol)ne  Sntfefcen  aud)  au«  fern* 

ftcr  gerne  betrachten  fonnte.  Die  ßreujjeitung  felber  läßt  fid) 

»ernennten  roie  folgt: 

„$er  Jtampf  ber  politifcfyen  Parteien  rofrb  immer  heftiger. 

£en  Debatten  in  ber  Jtammer  werben  perfbnfidje  Angriffe  beige« 

mifdjt,  bie  treffe  bTäÄt  in  Die  gtamme,  ber  gef eilige  «Berfebr 

roirb  »erbittert.    «RamentUa)  jeidmet  fid?  bie  libaale  Partei 
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barfa  auft:  fle  fudjt  bie  SMaifö  »on  1848  tycruor,  um  ein^clnt 

ifcrer  ©egner  moraltfö  gu  öernfdjten;  iijre  Organe  bieten  bie 

fdjlimiuften  9l6jt#ten  an;  man  Segnet  aber  au<$  in  $rf* 

ratcirfcln  efneuiv  fo  breiten  $lnffagen  auf  „„©djur- 

ferei  unb  <Sdjuftigfeit"*,  einem  Umljmragen  langer  granfer 

©efdn'cfyten,  bajj  man  lebhaft  an  ba6  treiben  »or  1848  erinnert 

wirb,  unb  fldj  fragt:  wirb  bad  Erregen  neuer  fc§mart>ofler  3"* 

ftanbe  beabftfyigt'  ? 

SBa^renb  alfo  granfrei($  ber  *ß&t)fiognomie  fron  1848 

nie  ferner  geftanben  al«  jefct,  jtetyt  Greußen  tyr  wieber  nS&er 

alä  je.  Unb  ber  ®runb  biefer  conträren  (Sntwitflung  ber 

Dinge?  (Sr  läßt  ftcfc  auf  einen  feljr  furjen  Sluflbrucf  bringen: 

bort  $at  man  in  ber  großen  ©eltfrift«  bie  6e!bfta<$tung 

Wieber  gewonnen,  tyier  tyat  man  in  biefer  Jttiffe  bie  ©elb|l* 

adjtung  fcollenbd  »erloren.  Dort  wirft  ber  ©ewinn  nadj 

3nnen  unb  Sfufjen;  I)ier  wirft  ber  SBerluf!  ni$t  Weniger  naefc 

3nnen  al*  na<$  Stoßen.  Die  Starnberger  aber  $af»en  bie 

2£urjef  Qemeinf<$aftli($  pflanzen  fyelfen,  fle  ̂attieipiren  billig 

auc§  an  ber  boypelten  SMutfje. 

Die  JDeffnung  be*  £>*ient*  ifl  eine  »oHenbele  ̂ atfad^e; 

jweifeteo&ne  wirb  fle  einen  unberechenbaren  Siüdfcfclag  üben, 

unb  über  furg  ober  lang  ba$  $(nflefic$t  ber  alten  (Suropa  er* 

neuern.  9tirgenbS  in  Deutfölanb  r»erfcnnt  man  biefe  uner* 

mejjlicfce  33ebeutung  ber  näcfyften  3"f»nft*  nur  in  feinen 

©ouoernemenld.  Söenigftend  f)at  man  weniger  al$  nidjtfl 

für  bie  grofe  SBenbung  ber  Dinge  getyan.  ©elbft  für  ben 

£uej*jtana(,  wo  e6  boefc  nic$t  im  minbefien  galt,  bei  Mujj* 

lanb  etwa  anjuftofjen,  wo  e$  nur  galt,  fi$  3nbien  nä'tyer 

ju  bringen,  al$  (Snglanb  felber  ift  tyat  ftd)  außer  Defierreld) 

fein  ginger  gerührt,  (Sngfanb,  flatt  »on  ber  Liberalität  bei 

6jaren  Mifolaue  «eggten  unb  Eanbia  ju  befi&en,  wirb  jefct 
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bie  fonfl  ftet*  a(6  eine  brofyenbe  (SalamitcH  auf6  äufierfte 

beffimpfte  3>urchfte<$ung  bei  <5ue$  jufaffen  müffen,  jum  offen* 

baren  $ortf;eif  $>eutfd>lanb«  unb  granfrei<$3;  auf  ben  beut* 

fd?en  «§of;en  aber  benimmt  man  jt#  gerabe,  al$  wenn  ber 

ganje  beutföe  2Beltt>erfefjr  an  ben  3atybe*$3ufen  gebannt  unb 

berwunfcfcen  w5re. 

fßot  neun  3a§ren,  M  nod&  nid?t  jebe*  Snrereffe  in 

$o(ijei  untergegangen  war,  wäre  ed  wo&l  anber*  gewefen. 

Unb  aud)  je&t  ift  an  ber  Nation  nicbt  ju  t>ergtt>eife(u  j  benn 

wa3  Oben  nfc^t  gefcbietyt,  gefa)ief)t  Unten,  wenigften*  mit 

©orten  unb  gutem  SBillen.  3a,  ed  gefdjieljt  faft  $u  t>iel. 

5)er  Appetit  fommt  im  <5ffen,  unb  man  ift  bereite  Aber  bie 

eutopäifdje  dürfet  ̂ inüber^efc^ritten  unb  macfct  fi$  in  $lfien 

gu  fdjnffeni  9iu(ilanb,  fagt  man,  müffe  autf)  am  üaufafuS 

aurürfgebrängt  »erben,  fonfl  fte&e  e$  in  fünfzig  3<»^en  ben* 

no<$  in  €futari;  fonfl  fei  e$  bo<$  um  bie  beutfd)en  unb 

franjoftfdjen  £anbel$wege  nad)  ben  alten  (Sulturliinbern 

Slftenö  geföefjen;  bie  ©übfpi&e  be*  Äafpu3Keere6  müffe  nic&t 

weniger  Sfugenmerf  ber  mttteleuropaifa)en  fßelitif  fetyn ,  a(6 

bie  Sulina ;  bie  ttorgefcfyobenen  *ßoften  9tufj  lanbS  in  Stau* 

faften  nicbt  weniger,  a(6  bie  feit  150  34«n  mit  fo  flau* 

nenötrert&em  8meifen*gfeifj  »erfofgte  Umzingelung  be6  fc&war* 

jen  9)?eere$,  ber  in  ber  $arifer*(Eonferenj  nun  baä  $obe£ur* 

tl)ei(  gefproc^en  fetyn  wirb. • 

2ßir  unfererfeitä  woflten  niemals  juiuel  verfangen,  unb 

bet  3«funf*  europaifct>er  *ßolitif  au$  no#  tyre  Aufgaben 

übriglajfen;  namentlich  au6  bem  ©runbe,  bamit  nidjt  je&t 

über  bem  Jerneliegenben  ba$  3unädjß(iegenbe  ttergeffen  werbe» 

G$  wäre  j.  55.  gewiß  nur  erfreulich,  wenn  man  bie  öfter* 

reichen  3eitungen  weniger  t>om  tfafpi*  SWeere,  unb  me^r 

fcon  bem  Sbeile  ber  dürfet  fpred)en  $örte,  ber  i^nen  $art 

t>or  ber  $()üre  liegt,  £em  englifdjen  Parlament  mochte  e$ 

Wotyl  anflehen,  wenn  Stoebucf  bort  eTflärte:  »für  (Snglanb 

Digitized  by  Google 



^cttläufc. 

r)anbie  e<3  (14  in  ber  orientalifc&en  ßratje  nur  um  ben  ffieg 

na*  3nbien.*  gür  Seutfctyanb  aber  $anbeft  e«  fteft  t>ot 

SMem  um  bie  orientaliföe  grage  felbji,  um  bif  Surfet  <tl* 

fofcfce.  Cfcer,  toarum  vermochte  benn  audj  ber  ungeheure 

9luffc$ttnmg  te$  *Berfer)rä  in  ben  legten  $eeennien  bie  aud* 

geworbenen  £anbetefirafen  bed  TOittdalterd  in*3  3nnere 

VlftenG  nid?t  roieber  $u  beieben,  wenn  niefct  begrjalb,  n>ei( 

ber  fefle  €tüfc*  unb  $altpunft  an  ben  eurcp5if<$en  £anbe$* 

feilen  bcS  £)$manenreic$$  fehlte?  €o  bfeiM  alfo  immer 

bie  erfte  unb  fe&te  Aufgabe:  eine  pofitioe  unb  fd?cpferifd?e 

9?oIitif  eben  an  biefem  fünfte,  $ie  materiellen  ißortfyeile 

formen  erft  bie  gofge,  niemals  roirfenbeä  ©runbprineip  f et? n . 

2Bcr  fcor  ben  geiftigen  ̂ otenjen:  (Sljriftentftum,  äirc&e,  9Iuf* 

riefctung  ber  Nationalität,  fefl  bie  9(ugen  jubrürft,  unb  nur 

immer  *ou  „felbfttfytitigeTer  ̂ robuftion,  freierer  Goneurrenj 

für  ben  2Be!toerfe!)rft  Sifled  fjofft  für  bie  Sürfei:  ber  t>cr{!er>e 

bie  retteube  <Po(itif  nid)t,  gu  ber  t>or  Siflen  XDeftcrreic^  ftcfc 

aufgeforbert  fetyen  foti. 

?(m  18.  gebruar  f)at  ber  Sultan  einen  girman  erfaffen, 

ber  bie  t>on  ben  5Rad?ten  \f)m  nahegelegten  fReformen  anbe> 

fie$(t  unb  eine  .neue  2fera"  für  bie  Sürfei  beginnen  foü. 

2Bie  mag  er  fi<$  $u  jener  *|}o(itif  »ermatten?  Äuf  bem  fßa* 

piere  nimmt  er  firr)  fo  gut  au&,  bafj  ©eine  befpotifd)e  93or* 

nirttjeit  Sorb  Hebcltffe  nur  nor$  eine  türfifd?e  ftepräfentatto* 

(Sonftitution  hinzufügen  brauchte,  unb  ber  neue  SRufterfiaat 

Wäre  fertig.  (§3  eriftirten  bann,  auf  bem  Rapier  namlict), 

niefct  meljr  türfiföe  SWufefmanen,  niefct  ineljr  ortyobore  ©rie* 

c^en,  fonbern  eitel  neugeborne  föebcliffe'föen  «gomunculi. 

£ennocr)  ifl  bie  „neue  Slera"  toirffid)  fefcon  eröffnet  ttorben; 

eö  geföa$,  alä  ber  Nachfolger  bed  $rop$eten,  Gtyalif  unb 

3mam  ber  ©laubigen  eine  no#  fd?n>erere  Nieberlage  erlitt, 

alä  bie  ftnnafyme  bed  ©rofjfreuje*  ber  franjoftfcr)en  (*f;>ienle* 

gion  getoefen,  unb  er  auf  bem  SRadfenbaU  bee  englifcfcen 
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©efanbten  in  tytxa  erfcfyeinen  mußte.  Diefi  war  bfe  tfyaU 

fä<bli<b*  (Sröffnung  ber  „neuen  9lera",  unb  fte  entfpracfc  ge- 

nau bem  beengen  Reform ^rincip  ber  «Wirten.  Denn  eine 

fofcbe  Reform  iß  ebenfo  naturgemäß  unb  naturwüaiftg ,  tDte 

bie  ©arengeftalt,  in  welcher  ber  franjofifcbe  ̂ odjfunfUer  Sotyer 

ftdj  bort  auf  bem  33afl  t>or  bera  entfetten  $abifc&a$  probu* 

cirte.  Die  »neue  §(era"  wäre  bafjer,  wo  fte  ni<$t  in  ben 

SBinbefn  wieber  »erwürbe,  nkfct*  «nbere*  af6  —  Bnardjie 

in  «Permanens. 

Um  fo  mefyr  ̂ offen  wir  für  eine  wafjr&afte  Sffiieberge* 

burt  ber  Surfet',  b.  f).  wir  hoffen  um  fo  mel)r  auf  bie  33 

fe&rung  ber  ©tacfyie  bureb  bie  (Srfafyrung,  t>on  jenem  girman 

ju  einem  anbern  girman.  2öir  gelten  fteld  bafür,  bafj 

man  nkbt  bie  türfifcr)e  £errfd)aft  ermatten  fönne,  ofjne  bie 

Surfen  jui  erhalten,  baß  man  niefct  bie  Surfen  erhalten 

Fönne,  otyne  fte  beim  Stovern  $u  belaffen.  2Bir  forberten  ba* 

$er  ni<$t  (Smandpation,  fonbern  Separation.  DaS  ifh 

niefct  äoran  unb  (SttangeUum,  (Efyrift  unb  Surf  follten  in 

einanber  gerührt,  fonbern  jebem  ber  beiben  Elemente  ein 

felbfiftänbige*  Sefieben  neben  bem  anbern  gefiebert  »erben, 

biä  baS  £cben  Bon  feibft  ben  Sob  überwarfen  (jaben  würbe. 

Der  girman  509  ben  bequemern  $Beg  be$  mober nen  $ara« 

grap$enfctmieben6,  ben  Doftrinariflmu*  ber  Schablone  ber 

borneniooflen  Arbeit  einer  SReubilbung  in  ben  Detail  vor. 

Die  golgen  aber  muffen  eine*  Seffern  belehren,  unb  barin 

beruht  ba«  Sroftreicfce  ber  jefrigen  8age:  ba3  «benblanb 

fann  bie  Surfei  nidjt  einen  3ugenb(i(f  me$r  i&r  felbfc  über* 

laffen;  e$  ifl  fßon  $u  tief  bort  wwitfelt,  unb  t>erwicfe(t 

ft($  täglicb  noeb  tiefer.  VLl*  bie  SBeflmac^te  i&ren  «Üianj* 

Sraftat  mit  ber  Pforte  abfäfoßen,  warb  tynen  eine  grijl 

von  etlichen  äBocfyen  gefegt,  innerhalb  beren  fte  na$  bem 

griebenflfcbluß  bie  Surfet  $u  räumen  (jätten.  %t$t  fragt  e$ 

ftcb  nur  noefc  um  bie  3a$l  ber  Armeen  ,  bie  auf  eine  Steide 
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Von  3a$ren  ba$  D$manengebiet  befe|>t  Ratten  werben.  5>iefe 

geeinte  6(aufe(  ift  ba«2Bi<btigße  am  girman  vom  18.  gebruar. 

«Itt  p<$  $at  er  natürlich  beibe  Parteien  aupt  außerße 

aufgebraßt.  1)ie  Surfen  berßen  vor  geregtem  3ngrimm#  beim 

il)r  Staat  iß  ein  foranifd;er  ober  feiner.  £ä(t  bie  gurefct  (ie 

an  ben  SBaffenptäfcen  ber  9CIIiirten  im  Saum,  fo  wirb  man 

bod)  in  ben  provinjen  wenig  von  bem  girman  vernehmen. 

(Sbenbefityalb  (inb  bie  orityoboren  ßfyripen,  befonber*  bie  ©rie< 

eben,  tt>o  mbglicb  noc$  me&r  aufgebraßt,  ganj  abgefe&en  von 

iljrera  l)o&en  Äleru*.  <£er  girman  nimmt  biefem  bie  weltltcbe 

3uri£biftion  unb  ba$  93eßeueiung#red?t,  womit  bie  Patriar* 

eben  unb  ©ifcbbfe  jwar  oft  mr^r  ald  türfifße  Sßinberei  über 

tyre  eigenen  ©laubigen  verengt,  worin  aber  boct)  au<$  bie 

jura  ab  antiquo  wrfentUcfy  berauben,  jene  Privilegien.  Welche 

bie  griecbifdje  fRa\af)  $u  einem  Staat  im  Staate  erwaßfen 

liegen.  $er  Patriarß  von  Gonßantinopel  a(«  folßed  Staat** 

JDberljaupt  iß  abgefegt.  Separation  Patt  (Smaneipation 

Ijatte  biefe  Privilegien  nur  ben  ungehörigen  geißlieben  «£>an« 

ben  enthoben,  uno  eine  lebend  *  unb  entwitfiungäfä^ige  weit« 

liebe  Drbnung  barau*  gefebaffen.  3*6*  bagegen  fürchten  bie 

?evantiner  mit  9?e($t,  Slflefl  ju  vertieren  unb  Wißt*  ju  ge* 

Winnen.  S)ie  SDcoölimö  $egen  biefelbe  gurßt,  unb  man  $crl 

febon  emße  Srotyungen,  bafj  beibe  Parteien  ftet)  *u  einer  ge# 

meinfamen  Grpioßon  verbinben  btirften. 

Der  ̂ attifeberiff  von  ©üü)ane  iß  feit  raetyr  alt  jwanjig 

3atyren  Staatdgefefc  unb  befielt  bie  weitgreifenbPen  Reformen, 

ofjne  baß  nur  ein  Sitefdjen  bavon  jur  Zl)at  geworben  Ware. 

£affelbe  Scfjidfal  &atte  baö  jüngPe  Verbot  bed  SffavenfcanbetS, 

SBor  einem  3a^re  verorbnete  ein  girman  bie  Militär  »(Jon* 

feription  ber  9?ajafy  unb  bafur  bie  Huffjebung  be6  tfopfgelbcö. 

9U>er  bie  dla\aJ)  betrautet  ben  £arabfcb  alt  einen  Segen, 

ben  $ienß  in  ber  türfifcr)en  $Itmee  alt  einen  gludj ;  ber 

Surfe  Witt  nißt  mit  neun  3wolfteln  9tißtmo$lim$  feine 
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SBaffen  feilen.  60  $at  jener  tut  Hbenblaube  fo  *iel  be* 

fd?ueeite  girraan  auefy  ni$t  ©ine  cfcriftlicfce  Seele  confertbirt. 

(Sbenfo  ginge  e6  mit  bem  neuen  gtrman  ftd>erltc^  wieber, 

Wenn  niefct  t>te  fremben  Bajonette  waren.  (Sin  befonberer 

Umßanb  muß  ifyre  ©inmifefcung  nod)  »erewigen,  ©in  $lrtifel 

beö  girmnn  gibt  ben  gremben  ba$  9?ed)t  jum  ©runbbefifc, 

„wenn  fte  fid>  ben  ©efefeen  unb  polijeili(t>en  Slnorbnungen 

fugen  nnc  bie  ©infyeiinifcben" ,  wäl)renb  biSfjer  alle  gremben 

»on  ber  türfifefcen  3uri$t>iftion  eximirt  waren  unb  nur  ber 

tyrer  ©efanbtföaften  unterfianben.  tiefer  Slrlifel  wirb  fo< 

fort  reale  golgen  $aben;  Cpefulation  aüer  8rt  wirb  jut 

majfentyaft  auf  ben  türfifd)en  93oben  werfen.  $>amit  aOein 

fßon  ift  bie  Sefbftftänbigfeit  ber  Surfet  »erntetet,  ba  feine 

sJJ?a*t  tyre  Angehörigen  ber  fegidlattoen  unb  abminifhrattoen 

2>i$fretion  ber  Surfen  überladen  fann,  unb  eine  bewaffnete 

Sefjraulorita't  ber  Gultur  fjerauflgeforbert,  eine  frftematifa  gc 

übte  unb  bur#  Decupationetruppen  unterfiüfcte  Ueberwacfcung 

burefc  bie  europaifdjen  ©onfulare.  Riebet  bürfte  fiefc  aber  aueft 

balb  bie  richtige  ©inftd?t  t>on  felbft  ergeben:  Reparation  ftatt 

©maneipation. 

Söir  $aben  flet*  behauptet,  baß  biefe  gefunbe  $o(ittf 

i$ren  2lu$gang  t>on  einer  lebensfähigen  SReorganifation  bei 

«Diolbau  unb  SBaladjei  nehmen  müffe.  ©ei  ben  Beratungen 

ber  SRäcfcte  mit  ber  Pforte  feCbfl  Ijat  ft#  nur  gejetgt,  ia$ 

biefelbe  befl  übelften  SBiflend  tfl.  £ier  alfo  I;at  ber  wof)(* 

tätige  3wang  Äbenblanbe6  ft<$  juerft  gu  erproben.  $ter 

|at  inöbefonbere  Deflerreicfc  $u  jeigen,  welche  ißolitif  in  9?cu* 

bilbung  ber  Sürfei  e$  ju  verfolgen  gebenft.  9Han  wirb  balb 

im  klaren  barüber  fetyn.  €oviel  föufjlanb  betrifft,  ift  man  e£ 

faon.  fflaö  ?orb  SRebcliffe  bona  fide  tenbirt,  baS  tenbirt 

ba$  ©jartfjum  mala  fide,  naety  feinem  oberften  ©runbfafc:  je 

größer  bie  Verwirrung,  befto  beffer.  ©ereitä  liegt  ein  fefjr 

bcmerfendwertyee  epeeimen  biefer  „aBerfrörnrnften11  <J3olitil 

Digitized  by  Google 



BeiKÄüfr.  67  i 

fcor.  ©n  officiofer  ßonefponbent  bet  Deßemicty.  3dtunfl 

berieft  ben  2.  Stör*  au«  $ari*: 

„(Sfl  jlcljt  aufjer  jebem  3roetfct,  baj?  bie  $rt>onmäd)tia,ten  8Ru§« 

lanbö  tote  Ii6*raTPcn  SnpUuttonen  bei  ber  politffcfjen  flffrorflanifation 

ber  <£onaufänber  befürworten  »erben.  Olufjlanb  tljeilt  gan$  bie 

2lnflcr)t  <5ngfanb6 ,  ba§  man  brn  £onaufür|tenif}ämern  «ine  confti- 

tttttonelle  QSerfaffuug  mit  barlamentarifcr/er  Vertretung  geroäfyre.  2>ie 

(Eacbe  fdjiene  unertfärbar,  trenn  man  ntdjt  ttüfte,  ba§  ed  bafref 

jtinädjft  auf  Defierreicty  gemüngt  tft.  (Rufclanto  fuc^t  bem  benach- 

barten Äaiferjlaate  Verlegensten  für  bie  3ufunfc  ju  breiten ,  iu« 

bem  e$  unmittelbar  an  ben  ©renjen  JDejkneid)*  ba«  conftttutioneUe 

(Elftem  einzubürgern  fuetyt,  roeldjeö  für  bte  $onaulänber  wie  bte 

Sauft  auf's  2luge  $afjt/ 

$te  nä$f)e  Srage  auc$  iu  ber  Surfet  felbjt  tft  alfo  bie: 

tt>ie  bie  9aumeifter  iljrer  flaatlictyen  9?eubilbung  untereinanber 

ftcfj  » ertragen  »erben?  Unjireifel&aft  wirb  jebe  einzelne  ©er* 

fatlenr)eif  fobiel  ©elegenfjeit  ju  ©ru<b  unb  unberföljnlidcm 

£abet  bieten,  alfl  bie  ©efanbtföaftGpala'fle  ber  SÖiacbte  <$aupt' 

$l)ore  jaulen,  £arutn  tyaben  roir  (Eingang«  abge^anbelt; 

griebe,  unb  roa«  bann? 

916er  au$  griebe,  unb  toaG  bann  in  ben  abenblanbifdun 

©eiflern  felber?  £er  £>rient,  ber  Orient  regt  ft<&  in  it)nen 

mit  aller  9)?a<$t-,  neue  3been  unb  6trebniffe  orangen  in  it)* 

nen  $unt  $urc&bru#  mit  großer  ©ewalt.  2>er  pfutonifebe 

(Stern  beö  Söeßend  $at  3a^r^unberte  lang  bie  alte  Söelt 

mit  erbfyaftem  ®lanj  erfüllt.  Sr  erbleicht  je&t  bor  bem  auf* 

getyenben  €tern  bed  JDften«,  ber  ni<$t  bloß  bon  irbifefcen 

©ütern  leitetet.  föom  liegt  nidjt  meljr  an  ber  ©renje  ber 

2$eltbü&ne,  ee  rücft  tbieber  in'*  Gentrum.  £ie  $ö<$jxen  geu 
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feigen  Sntereffen,  bie  materielle  ©ererbe  betbe  fügten  fic&  neu 

belebt  t>on  bein  friföen,  feit  3a$r&unberten  niebt  me$r  ge* 

fannten  Suftfirom,  ber  je&t  »ieber  übet  ben  93o$porud  $er* 

einteert.  S)a6  I)  eilige  8a nb!  ifl  bie  tfofung  ber  (Sinen; 

93anfaftien!  bie  Jtofung  ber  Änberen.  9Ran  tt>frb  ber  $efc* 

lern  in  *J5ari*  niebt  »ergefien;  aber  be*  (Srfieren?  Caveent 

consules,  *ßarteilic&feit  fonnte  fönet!  ft$  räcben !  $enn  unter 

bem  §n>iefpa(tigen  3ug  ber  ©eifter  liegt  ein  großem  Problem 

»erfterft  —  bie  fociate  Jrage.  S)ad  materielle  Moment 

wirb  fcon  |e&t  an  eine  8fle6  überwältigenbe  dnttvieftong  mly 

wen;  $üte  man  ftd),  baß  fte  niebt  blop  aufgelebte  gönnen 

bed  altcfctiftticty  romano  *  germaniftfjen  (Dafe^nö  aufbeefe!  3n 

$aufenben  lebt  biefe  $l&nung  unb  fie  fanb  t&ren  Huöbrutf 

im  ̂ eiligen  £anb.  SEBenn  je&t  bie  Äanonen  unb  <5on< 

feren^9teben  fötteigen,  werben  wir  und  ber  Betrachtung  be$ 

großen  ©e&eimniffe«  toibmen :  toie  eben  jefct  ba$  ̂ eilige  Sanb 

bie  ®ei(ter  befdtfftigt,  rae&r  a(*  fett  3aMun*>er*en  Mm* 

wengenommen  erkort  n>ar! 
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XXVIII. 

SD«  3tviigiaaMmu<  unk  fein  (ieljcrlger  SBtrtauf. 

V. 

fCeufere  ©ef<$i<$te  b 3r»{ngianidmu6. 

„Die  (Eine  ̂ eilige  cpofloUft^e  fatyofifdjje  äir$e",  ober 

fd?fectHt)in  „bie  ̂ irc^e",  will  bie  ©efte  genannt  fetyn,  t>on 

ber  wir  reben,  ni#t  „arfringianer".  SBirflicfr  lä£t  ft$  au$ 

bie  ©rünbung  ber  ©efte  nityt  auf  3tt>itig  allein,  ober  aud) 

nur  DOT^errföenb  jurütffütyren.    SBofcl  aber  War  er  bie  $er* 

sorragenbfie  *Perfonlic$feit,  an  ber  alle  <pi)afen  berfelben  pd) 

bur<$raa<$ten.  $)ejjl)alb  perfonifteirt  man  tyren  Urfprung  ge* 

W&$nli($  in  Swing.   9Judj  ifl  richtig,  baß  eö  Männer  au« 

feinem  begeiflerten  3"&&rcrfreife  waren,  bur#  wel<$e  bie  (Sr* 

föeinung  juerf*  foftematifirt  warb)  unb  wenn  auefc  ba*3un* 

genreben  niefct  auflfcbliefllicfc ,  unb  n\ä)t  einmal  &uerfi,  in  3r* 

Ding'«  Oemeinbe  auftauchte,  fo  braute  boc§  er  e$  au6  ben 
xxxvii.  44 
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engem  $rivatfreifen  vor  bic  Deffentlf d&feit  ber  JTanjef,  unb 

warb  bann  au$  baö  ©erzeug  bet  eigentlichen  Äircfcenbil* 

bung.  „Won  ber  3eit  an",  fagt  £r.  £o$l,  „ifl  e«  fdjwer 

3U  unterfdjetoen,  inwieweit  er  überhaupt  no<$  ein  leitenbeö, 

ober  nur  geleitete«,  ober  nur  einftimmenbel  Organ  war;  je* 

benfafld  glich  er  in  biefer  lefcten  3eit  feiner  irbiföen  SBaH* 

Jaljrt  mel)r  einem  9tol)xtf  bad  von  jebem  SBinb  ber  Ce$re 

jt#  f)in>  unb  Ijerbewegen,  nid  einer  Siehe,  welche  jum  2Bi* 

berfianbe  ftc^  gebrauten  ließ"  *). 

dbuarb  3rving,  ein  geborner  Schotte,  im  Hugufl 

1822,  breiig  3afcre  alt  at*  $rebiger  an  bie  föottiföe  9ta* 

tionalf trete  in  Bonbon  tarn,  genoß  er  bereits  eine«  frebeuten* 

ben  9?ufe$  a(6  tfanjelrebner.  (Sin  SÄann  von  majeftätifcher 

©efialt,  gewinnenber  ©c^önr)eit  unb  imponirenbem  Organ, 

von  geuereifer  unb  ftürmifcher  Energie,  von  tiefer  grömmig* 

feit  unb  pljantaftereichem  ©emüt^feben,  babet  von  einer  £er* 

jenöeinfalt  unb  offenen  ©erabfyeit,  bie  auch  feine  ©egner 

ihm  nie  abläugneten,  von  au«nel)menber  ©ewanbtheit  fn  231* 

belfprüchen,  wad  bort  ju  ?anbe  für  Geologie  gilt:  fo  mu^te 

3rvingö  tfanjel  balb  bie  gefuchtefte  fetyn.  2)ie  9*fi<fftcht$lo* 

figfeit  feiner  ftrengen  ©ittenprebigt  fiefgerte  nur  ben  3ulauf; 

bie  reichten  (Squipagen  rollten  augweife  ju  ber  Äird)e  beö 

mächtigen  9iebner$ ,  bie  in  ber  JRegel  wie  belagert  war? 

SBacht«  er  ftch  auch  geinbe  genug,  burch  feine  Sucht,  immer 

bie  Söa^r^eit  auf«  ftörffU  ju  fagen,  wenn  er  j.  93.  aie@affc 

*ßrebfger  Vcr  großen  -äTJifftonögefeU fc^aft  flatt  Wie  «blich  ju 

reifer  <Spenbung  bed  nervus  rerum  ju  animiren,  von  fleU 

wen  Erfolgen  unb  fünblichem  Vertrauen  auf  ben  tobten 

SJJammon  fpra<$:  fo  mehrte  flc^  bo<h  In  bemfelben  DJa£e 

auch  ber  Beifall. 

9)?an  f)at  wotyl  fdjon  bie  nacbfolgenben  $)inge  barauft 

erfrört,  baß  folche  Hboration  bem  Sflanne  ben  Äopf  jtt  geifc 

•)  flkxt.  6.  7. 
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li<$em  ̂ ocbmutl)  »erbreht  «dein  fange  cor  ber  (Srfcheinung 

bed  Cßaraf tet  in  Schottfanb  fyattt  3rt)ing  ftcb  in  fpecififcbe 

Eeljranftchten  vertieft,  bie  gerabe  ba$  ©egentheit  &on  geiflü* 

chem  £ochmuth  ttrirfen  muffen.  (5r  tt>ar,  furj  gefagt,  mit 

ber  proteftantifchen  9ted)ifertigungd(chre  gerfaOen,  unb  unbe* 

ttmjjt  jur  fat^oüfc^en  $nfehauung  übergegangen.  9)?u§  eä 

föon  auffallen,  bafj  er,  ein  *Jkebiger  ber  firengen  ̂ regtytc 

rianer,  frühzeitig  anfing,  «mit  ̂ eiligem  (gifer  gegen  bie  93ot* 

urteile  feiner  eigenen  Äircbe,  gegen  jene  engfjeqige,  Ueblofe, 

au$fcbliefienbe  Anficht  *on  ber  roülfürlichen,  auf  ntc^td  fict) 

grünbenben  fogenannten  ©nabenroahl  au  fämpfen" ,  roie  §x. 

$ol)[  feine  $rebigten  barüber  betreibt :  fo  manifefrirte  ftd) 

3n>ing'0  fombolwibrige  Düttling  febon  frühzeitig  unb  noch  be* 

fonber*  eigentümlich  in  feiner  Sehre  *on  ber  $erfon  ß^rifii: 

3efu«  $abe  nämlich  im  menf<^(id)en  Sehen  auch  bie  (Srbfünbe 

an  ftch  gehabt,  aber  biefelbe  burc^  eine  »oOfommene  $eilig< 

feit  übernnmben,  unb  ledere  aufregt  erhalten  burch  bie  ßraft 

be$  heiligen  ©eifxe**). 

„Söenn  man*,  fagt  £r.  Safobi,  „in  Swing'*  SBaterlanb 

baä  5Jcenfchliche  in  (Sijlifto  $u  feljr  gurücf ̂ uftetlert  pflegt  gegen 

Seine  gottliche  ffiürbe,  fo  behauptete  er  bagegen  mit  Stach* 

bruef  bie  ©leichheit  ber  «Wenf^^elt  G$rifli  mit  ber  übrigen 

von  ber  6ünbe  bebtngten  SHenfchennatur"  **).  #c.  3afoM 

tterfieht  fid)  nur  barin,  baß  er  jene  audfchliefjliche  Betonung 

ber  @inen  Seite  an  6|riflo  al*  eine  fpeeififeh  fchottifche  (SU 

gent$umli$feit  hinfieflt,  roäh*™b  fte  in  ber  Zt)at  eine  natura 

liehe  (Sonfequenj  bed  <5pecialglauben$  unb  ber  toon  $tußen 

zugerechneten  ©erechtigfeit,  alfo  ber  altproteffantifchen  Siecht* 

fertigungölehre  überhaupt  ift.  £ahet  war  auch  3r*ing'd  @e* 

genle^re  nicht  etwa  blojj  eine  Oppofition  gegen  bie  <$hrifta' 

logie  ber  fchottifchen  Sfjeologie,  fonbern  fte  fyattt  überhaupt 

ben  3n>ecf,  neben  ber  Rechtfertigung  recht  fcharf  auch  bie 

»)  *oH  C  109.  86.     ••)  »Settfc^rift-  m.  C.  44. 
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Heiligung  heraorjuheben,  neben  ber  (Srtöfung  burch  «^riflud 

bie  Nachfolge  Ghtifti,  neben  bem  «Oeing la üben  ba*  «eben 

unb  $hun.  „SBeg11,  förie  3rt>ing  «uf  feiner  Äanjel,  „weg 

mit  ber  bidjerigen  geometrifd?en  3«ftucfefong  unfere*  £errn, 

weg  mit  ber  3«t$eilung  feiner  $ugenben  unb  feiner  Sßer# 

btenfle ;  wo  ße$t  gefchrieben,  baß  wir  nur  $a(be  (Stiften 

feijn,  (Sh"fto  nur  jur  tß&ffte  nachahmen  foflten?  warb  nidjt 

ber  ganje  Sl)rifiu$  un«  jum  Wufter  aufgehellt?  unb  f)at 

er  nicht  felbjt  fein  ganjeG  SBorbilb  und  gelaffen,  baß  wir 

il)m  foflen  nachfolgen  in  allen  feinen  guftapfen"?  (Der  @e* 

genfafr  jur  „e&angelifchen"  ®lauben$prebigt  i(*  hierin  offen* 

bar.  $3efanntli<h  liegt  bie  graffejte  Uebertreibung  ber  le&tern 

im  engUf($*amerifanifc$en  ÜRethobiömuö  r>or,  ber  n\d)t&  an* 

bereö  i(t,  alcj  bie  tfunft,  bie  ®cwtjH)eit  ber  gefchehtnen  3U# 

rechnung  ber  ©erechtigfeit  Ghrifii  an  bem  SBegnabigten  ira 

Slugenblirfe  ber  Segnabung  förderlich  barjupeOen,  burch  #eu* 

(en  unb  Schreien,  burch  Verrentungen,  Verzerrungen  unb 

SBeitdtanj  am  Körper  beffclben.  $r.  #cl)l  beraerft  fe$r  gut: 

wa$renb  KüttUx),  ber  «Bater  bed  2Jiethobi$mu$,  ben  9Ren* 

fc$en  vor  «dem  juerft  feiner  tiefen  SBerfaflen&eit  unb  Sünbe 

in  überweifen  fud^te,  um  bann  ba6  ©ebürfniß  nach  (Srlöfung 

unb  Errettung  in  einem  erfcbütternben  Moment  dura  5)urch< 

bruch  ju  bringen:  fei  bagegen  3rping  barauf  ausgegangen, 

„ben  9Renfchen  r»on  feiner  h<>hen  SBürbe  unb  @ott<?hn(ichfeit 

ju  überzeugen,  unb  barauf  (Ermahnungen  ju  grünben  }u  eu 

nem  biefem  ̂ o^en  Urfprung  unb  biefer  Veßirawmng  entfpre* 

chenben  ̂ eiligen  Sebenöwanbel"  *). 

3r*ing  febeute  auch  bie  (Sonfequenj  feiner  irrthümlicben 

Anficht  t>on  ber  fafultattoen  Sünbbaftigfeit  3efu  nicht,  ba§ 

ber  Ghrifi  fei«**  (Srlöfer  in  aOen  Stficfen  ohne  Hutnahne 

gleich  ju  werben,  unb  folglich  ftch  auch  $u  befheben  habe, 

biefclben  3ßunber  unb  3e!<t?en  ju  »errichten,  bie  3*M  auf 

•)  $o$l.  6.  157.  202, 
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Grben  verrietet.  2Xan  ftf^t  leicht,  wie  nüfcllch  biefe  fe^re . 

für  bie  irüinglnntfc^e  $heorie  »ora  §fpo(Wat  unb  Propheten* 

9Unt  Ofitte  werben  fönnen.  3r*ing  ̂ ielt  au*  bi«  ju  (Snbe 

trofc  aller  Angriffe  baran  feft,  gunaf  tym  jwei  ̂ rophetinen 

auf  feine  Anfrage  autwerteten:  er  f)abt  recht  unb  nur  in  ei# 

nigen  Sludbrücfen  geirrt  *).  (Seine  6efte  bagegen  verwarf 

biefe  &hre,  ohne  aber  in  £infUht  ber  ftechtfertigungdlehre 

3rt>ing'e  baffelbe  ju  thun.  £ier  jeigte  ftch  ber  9ti$  mit  bet 

orthoboren  5)ogmatif  um>erföhnlich,  alfo  gerabe  in  ihrer  fpe* 

eififchen  gunbamentaUe^re.  (53  ift  bief  unfered  (grasten*  ein 

bebeutenbeS  Moment,  baS  ben  3rt>ingiani*mu6  mit  confti* 

tuiren  $a(f,  wätjrenb  fonft  bie  grommen  ringsum  in  mt* 

t^obi(iif*er  6chwebelei  unb  <5elb|igenügfarafeit  ihr  £eil  Per* 

fugten. 

©erabe  bie  unverfennbar  fathofiftrenbe  $nf$auung  v>on 

ber  Rechtfertigung  unb  ̂ eiügung  mochte  e$  gewefen  feipn, 

waö  in  ben  Äugen  3rx>ing^  unb  feiner  greunbe  ba*  fur<$t* 

bare  (5(enb  bed  firchtteben  SBerfalld  um  fte  fyer  noch  greOer 

erföeinen  Heß.  3ubem  Ratten  bie  revolutionären  Eruptionen 

ber  jwanjiger  3a^re  in  (Snglanb  überhaupt  bie  äuf erfte  Span* 

nung  erzeugt;  ba  biefe  (Srfcbütterungen  meiften«  fatholifcfce 

gänber  trafen,  fo  prebigte  man  fleifHcjft,  wie  namentlich  auch 

3roing  gethan,  t>om  nahen  6turj  be6  <ßapfhhum$;  um  fo 

mehr  trat  natürlich  bie  Offenbarung  3ohanni«  in  ben  SSor* 

bergrunb,  unb  bie  groramen  erwarteten  allgemein  bie  außer* 

orbentlfchfxen  finget  SBieberfunft  be0  «£>errn,  ober  gar  bad 

SBeltenbe.  $aftor  £aloane  Stewart  fchrieb  ein  ganjeö  Euch, 

um  ©ebettoereine  für  eine  „neue  ÄuGgiefung  be6  h"%n 

©eiftefl"  gu  empfehlen,  bie  fidj  auch  wirf  (ich  ba(b  über  ganj 

23rittanien  organifirten.  $ugh  -äW'SReileö  tfanjelreben  wirf* 

ten  in  bemfelben  6inne.  SBiele  anglifanifchen  unb  predbpie* 

rianifchen  Pfarrer  beförberten  bie  ©ebeteoereine  in  ihren 

•)  G.  1W;  3felfn  G.  22. 
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©emeinben.  3natt>tfcf?cu  Ijatte  £r.  Drummonb,  ein  tfic^er 

£onboner  23anc|uier,  fd)on  im  3.  1827  auf  feinem  SanbflOe 

2übur9-*)3arf,  ©raff<^«ft  6urreij,  SBerfammlungen  bor  befann* 

teßen  ,,$royf)etenfc$üIer''  be«  8anbe$  veranftaltet,  bie  bafelbft 

in  tieftet  3^tfgejoöenf;cit  je  eine  SBoctye  ber  93ibel  obfa< 

gen,  um  bie  noc$  ttnerfäflten  *propf;ejeiungen  berfelben  ju 

crforföen.  ?luc^  3tt>!ng  geborte  gu  biefem  Greife,  aud  bcm 

aimä^fl  bie  (Teratologie  be$  na$  if)m  genannten  6tyfiemö 

hervorging.  8nfül)rer  bet  93ibelforf#er  von  Sllbunj  tvar  aber 

nic^t  er,  fonbern  genannter  £r.  £rummonb  felber,  ber  aud? 

bie  föefultate  ber  8llburty*93ibelconferen$en  in  einem  eigenen 

Sßerfe  veröffentlichte.  £r.  $>rummonb,  ̂ eute  nod)  aW  efcen* 

rrifdjeö  Parlament«  *9Hitglieb  wegen  feiner  barocfen  dHnf&lle 

unb  eremplariföen  ©robtyeit  oft  genannt,  blieb  bur*  feine 

großen  ©elbopfer  aud)  eine  ber  bebeutenbßen  Stufen  be6 

nadbfolgenben  3tvingiani6mu$,  unb  wirft  alfl  feiere  bi$  jur 

6tunbe  in  berfflürbe  eine«  „(Sngel*  ber  flirrte"  von&mbon. 

m&  nun  im  3-  1830  unter  bie  {Wien  Sibellefer  von 

$llburty*«Parf  v(öfclic$  bie  unbe  fam,  von  verriebenen  „®e* 

betövereinen"  gumal,  namentlich  fcfcottifcfcen ,  aber  auch  eng* 

Iifchen:  bafj  \\)x  glühenbc«  gießen  erkort  ivorben,  unb  jtvar 

juerf*  ju  $ort*©la*gon>,  bie  ©eifreöfiine  ber  Urfirche  von 

Beuern  auSgegoffen,  ba$  apofloiifcbe  3»"flcnreben  unb  SBeiö* 

fagen  in  votier  Söirffamfeit  fei:  ba  ftürjten  fleh  biefelben  na* 

türlich  fopfüber  auf  bie  neuen  ©rfebeinungen  *).  *©ott  r)abe 

feine  betrübten  tfinber  Ijeimgefuctyt*,  fagten  fie.  Sräger  be6 

neuen  *ßaraf(et  waren  anfänglich  faft  nur  tarnen.  Sil«  brei 

3a^re  fyäter  ba«  fc^ottifc^e  ̂ re«bi;terium  über  3^i«9'«  &** 

freien  gu  ©erlebt  faß,  äußerte  ber  $rfifibent  über  bie  neuen 

$ftngften:  „eS  ift  un$  gefagt  tvorben,  baß  fte  (feit  fünf  3«$' 

ren)  mächtig  ju  ©ott  gefchrieen  $ag  unb  9cacht,  unb  eigene 

•)  Alfred  Maury  1.  c;  *gt.  $o^l  fBcrt.  6.  2  ff. 
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borgen*  unb  9lbenbanba<hten  ju  bem  @nbe  eingeführt  hätten, 

bamit  ba«,  wa«  gefchefjen  ift,  gefchet)en  mochte,  unb  i$  t»er* 

wunbere  mich  burchau«  nic^t  mehr  barüber,  ba£  am  (Snbe 

foldje  SÄanifeflationen  ftottgefimben,  fonbem  vielmehr  barüber, 

baji  fie  nicht  eher  erföienen  flnb*  *). 

3nbef*  ̂ ielt3t^ütg  felfrer  ba«  fange  erfehnte  3ungenreben 

noch  r>iele  SBochen  geheim  in  feinem  «gaufe,  unter  brücfenbfter 

gurcht,  bie  erbetene  ©nabe  öffentlich  in  ber  flirre  wirfen 

au  (äffen ,  wie  bie  *6timme  be«  ©eifre«"  enblich  apobiftifch 

»erlangte.  31  am  lö.  JDct.  1831  feine  $rebigt  jum  erften* 

male  t*on  einer  jungenrebenben  'Dame  unterbrochen  würbe, 

ftagte  er  ftch  biefer  langen  Verheimlichung  felbfl  bitterlich  an, 

unb  bewie*  fofort  au«  I.  Gor.  14  bie  ©ötllichfeit  bed  «Warf 

unb  ©ein  burchfchneibenben  ®efreifd)e«,  baö  bie  gasreich  93er* 

fummelten  in  bie  grofite  ©eflnrjung  »erfefct  ̂ atte.  (Die  wfl' 

ben  €>cenen  erneuerten  fkhj  ben  SJrebiger  immer  wieber  un* 

rerbred?enb,  unb  balb  war  bie  einfl  fo  bidjt  gebrängte  Kirche 

jiemlidj  tterlaffen.  3tt)ing  felbfl  aber  toerfinfterte  ftch  täglich 

mehr  im  ganatierau«;  balb  »erorbnete  er  au«  ber  Bibel  eine 

eigene  $aufe  im  SPrebigtfcortrag,  wäfrrenb  welcher  ber  h«% 

®eifi  fleh  offenbaren  möge.  6ogar  al«  eine  ber  begeiferten 

^erfonen  feiber  abfiel  unb  frei  geßanb,  baß  ihr  ßungenreben 

eine  ungtücffelige  Säufchung  gewefen  fei,  machte  aud)  ba« 

ihn  nicht  irre;  f)abt  ja  3eremia6  ©ott  felbft  vorgeworfen, 

baS  er  (hm  betruglich  eine  $öge  in  ben  9Äunb  gelegt. 

ba«  $re«b^terium  feiner  Jtirche  ihn  jur  Verantwortung  jog, 

erflärte  er:  bie  proteftantifchen  Kirchen  feien  fo  gewiß  im 

3ufianbe  SBabel«,  a(6  bie  römifche  Kirche,  unb  ob  man  benn 

„bie  einzige  Jtircfce  verfchlicpen  wolle,  in  »elcher  bie  <5timme 

be«  h«l«Ö™  ©elfltd  gehört  werbe.*  3m  3»ai  1832  warb 

3roing  abgefegt;  am  13.  SRärj  1833  auch  noch  wegen  feu 

ner  (fretifchcii  8ehre  über  bie  $erfon  G^rifli  *on  ber  ju 

*)  J&oU  @.  189. 

Digitized  by  Googl 



630 

Sinn  (in,  (einem  ©eburtöorte,  tn^enben  ©enerfllfynobe  ber 

fcfcottifcfjen  £anbe«fircht  ercommunicirt.  3rt>ing  raelbete,  nact)* 

bem  er  nod)  in  Hnnan  felbfl  gegen  «jene  gottiofe  Sijnobc* 

geprebtgt,  btc  6entenj  in  einem  Senbföreiben  »an  bie  Äircfce 

Gr)ri(ii  unter  meiner  feelforg(icr)en  Huffu$t  unb  an  bie  £eilU 

gen  in  Sonbon**). • 

»§r.  Qrummonb  unb  anbere  feiner  reichen  2inb5nger 

Ratten  nämlich  in  Bonbon  balb  nach  3tt)ingd  ?lbffftung  ein 

eigene«  Jtircblein  befchafft,  in  welchem  er  ganj  frei  galten 

unb  an  Remtern  unb  ©nabengaben  ba«  einrichten  fonnte, 

Waö  mir  heutzutage  a(6  irvingianifched  Jtirc^ent^um  fennen. 

2)af  3tt>ing  babfi  namentlich  imßult,  wo  er  juoor  ber  „ab* 

gefagte  geinb  alle«  gormel*  unb  ©uchfraben*SBefend''  gerne* 

fen,  jefct  fooiel  fati)olif<he  Elemente  aufnahm,  ift  um  fo  auf« 

fallenber,  al«  er  noch  ein  paar  %af)xt  &orl)er  bei  Gelegenheit 

ber  grage  über  bie  (Smancipatfon  ber  englifchen  äatholifen 

ben  inqrimmiqften  »jpctjj  <^en  9?om  betätigt  f)atte.  Tie  9fem? 

ter  ber  Slpojtei  unb  ber  Propheten  würben  inbejj  boeb  erfr 

nach  feinem  $obe  befteOt,  fo  baf?  er  in  biefer  £inficht  für 

SebemMana  9Uleö  in  WUtm  aeroefen  m  ffttn  febetnt  ftreilicb 

jtarb  3rt>ing.auch  fchon  am  7.  Tee.  1834,  mit  <$inter(affung 

einer  jungen  SBirrroe  unb  breier  Meinen  Jtinber,  an  —  ge* 

oroepenem  Jperjen.  Peruaner. cn  rremgiienö  lue  :'iaa?rufe, 

welche  bie  englifchen  Blätter  ihm  wibmeten.  Unter  bem  (Sin* 

fing  feine«  fielen  unmittelbaren  93erfel)r«  mit  bem  brili^en 

©eifl  in  ben  3ungenrebenben,  war  au«  bem  febönen  freunb* 

liehen  SRanne  im  Sauf  weniger  3ahre  eine  bi«  $ur  Unfennt* 

lichfeit  verwaltete  »Ruine  geworben.  Slnmajjenbe  Mitterreit  unb 

Derwilberte  s$hantajte  bitten  jefct  aud  bem  irren  geuer  ber 

etnft  fo  ruhigen  Singen;  ber  impofante  Seth  *öHig  »erfaflen, 

ba«  »ntlij  abgemagert  unb  weif,  tiefe«  Seelenleben  in  jebem 

3uge  ausgeprägt,  bie  #aare  Weipgrau  wie  oon  r)oI)em  ?l(ter, 

•)  $ot)l  6. 14« ff.  153  ff.  159  ff.  171  ff.  178  ff.  192.  198.  225  ff. 
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ber  tförper  unabläffig  *on  einem  töbenben  gieber  qefc^fittelt 

—  fo  fcfcieb  Sröing  erft  42  Satyre  alt  auö  bet  9Umofp&ä"re, 

meiere  ba6  neue  <ßftngfitt>unber  tr)m  geföaffen.  £r.  §of>i 

fagt:  „wir  jmeifeta  fe$r  baran,  ob  3n>tng  felber  »iel  länger 

in  bem  SBerbanbe  biefer  „„Jtirct)«*"  fid)  mürbe  n>o$l  gefügt 

unb  au$gefjarrt  (jaben"*). 

&uf  bem  Sonboner  (Sonett  $u  2öetynac$ten  1835  erftfceint 

niefct  nur  bereit  baö  ganje  irt>ingianifcr)e  ?lpcf)o(at  conRttuitt, 

jrcclf  Banner  in  einem  feierlichen  #ct  ber  tfircfce,  rote  bie 

5J?anifefte  befagten,  auägefonbert ,  ober  ol)ne  bajj  fte  nur  mit 

bem  Heinflen  3^^^  tyw  »erljeiBenen  ffiunbergaben  bewährt 

Ratten:  fonbern  e$  eröffnete  ftet)  auet)  gleicr)  it>re  SWiffion  über 

bie  d)rifUi($e  95Mt.  3uer(t  ttenbeten  fte  ft#  an  bie  geiflli* 

<$en  unb  roe(t(tcr)en  $aupter  ber  brei  brittifetjen  9teict)e,  „in 

©otted  tarnen  von  ifjnen  ©e^orfam  forbernb."  &uf  bem  nad)* 

Pen  Sonboner  Soncil  im  3uni  1836  roarb  bcfölojfen,  fofort 

aucr)  wbie  gefammte  Äirttye  in  ©otteö  tarnen  anjureben"**). 

2>er  $araf(et  erftärte  burcr)  ben  $tt>eitberufencn  ̂ XpoflcI#  baß 

brr  £err  bie  <5$rifien&eit  tr)eifen  roofle  unter  bie  Hpofiel  al* 

bie  prflen  ber  Stamme  Sftaelö.  Ter  europäiföe  kontinent 

roarb  bemnad?  in  $el)n  Xf)t\it  fterlegt,  unb  jebem  &pofte(  ein 

%l}t\[  jugemiefen;  ®rie<$enlanb  err)ie(t  einen  eigenen  Slpoftef, 

ebenfo  3toüen ,  granfreiefc,  ©treten,  JRuflanb  k.j  (Sinet 

ber  |rrci  Senior 'flpoftel  empfing  bie  6$roei$,  ald  (Sentral* 

*ßunft  ber  irt>ingianifc$en  $ropaganba,  für  feinen  Stamm, 

ber  anbere  blieb  in  (Snglanb.  Stockem  fo  bie  jwölf  Stämme 

ber  Offenbarung,  beren  jeber  bie  12,000  SBerftegelten  liefern 

(ollte,  conftituirt  waren,  gingen  bie  eilf  9pofte(  auseinander, 

jeber  mit  einem  gemeinten  $riefter  in  fein  Departement.  6ie 

nahmen  ba*  große  SRanifeft  an  afle  geifHicfcn  unb  toeltüc&en 

«^enn  „ber  iBölfer  unter  ben  ©etauften*  mit  ft<$,  jnglei^ 

*)  «0^16.  203  ff.  233  ff.  250.  259  ff.  ©ort.  10. 

©.  oben  <£$.  mi)m. 
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a\6  »fßfl  unb  9ii3>rfönur  für  tyr  eigenea  ©erfahren.  $aa* 

felbe  fefcte  ftcfc  au6fü^rlt(^  auöeinanber  über  ba«  „wunbet* 

fame  fciauctfidje  SBerf,  wad  ©Ott  bamalS  tfyat,  alä  (Er  in* 

mitten  Seine*  SBolfed  triebet  Seine  Stimme  erljob";  e$  »er* 

fieberte  aber  gugleicfc,  baß  baburefc  nic$t  bie  geringße  Wen* 

berung  in  bem  SBerljfiltniß  ber  beftefjenben  geiftli<$en  Dbrig* 

feiten  veranlaßt  »erben  foflej  eö  gelte  nur  bie  Sammlung 

beö  pneumatiföen  Salgeä  ber  @f)riftenl)eit ,  weil,  wie  bie  ir* 

t»ingianifd?e  £ogmatif  fagt,  bic  frommen  Seelen  aller  $ar* 

teien  in  i&rer  SBereinjelung  unb  3ttfireutl)eit  ntc^t  bad  9ftaß 

öon  Reinigung  unb  Heiligung  gu  erreichen  »ermögen,  bad 

Wetl)  tfmt  gur  SBieberfuuft  beö  £errn.  9*ac&  einer  JDjfen* 

barung  befl  fßaraflet  foßten  bie  Sage  ber  2lpofteÜrennung 

1260  fetyn;  gu  2Beif)nad&ten  1838  aber  »erfammelten  fi$  bic 

ausgegangenen  $tyo|tel  wieber  in  Conbon*). 

3fjre  Beriete  lauteten  nid^t  tröfilic$.  Seitbem  föcint 

man  t>orfict?tigfie  93cbäd?tigfeit  jlatt  bed  ftürmifd)en  3mV^tuö 

ber  erfien  ÜJ?iffton  angenommen  gu  !)aben.  Selbß  bie  iröin* 

gianifd)e  Qogmatif  begegnet  bie  neue  Äirctye  jefct  nur  aiö 

„ein  SBerf  ber  SBorbereitung,  bem  $mt  unb  Dienfi  3o$anneö 

be$Jfiufer6  entfpre^enb",  befügenb,  bie  gange  ̂ eilige  S($rift 

fd)ilbcre  ben  (SOaraftcr  ber  testen  fyit  ber  $rt,  baß  „bie 

große  SÄaffe  fiefc  gu  be*  £errn  Söerf  freüen  werbe  etwa  »te 

bie  SWenföen  in  ben  Sagen  Roa^ö  gum  <8au  ber  8lrc^e.Ä 

93öl)m,  ber  Stymbolifer,  äußert  ft<t  überhaupt  mit  feiner 

S^ibe  über  bie  reale  Söefen&eit  ber  neuen  Äircfce.  (Sr  fpri^t 

fogar  ben  größten  $f>ei(  feiner  $ogmatif  f>inbur($  bat>on  wie 

von  einem  no$  guffinftigen  2)inge;  g.  2*.:  „ttor  ber  SBieber*- 

fünft  (5$rifH  fyaben  wir  weniger  3^i^n  unb  SBunber  gu  er* 

warten,  ala  ein  SBerf,  woburefc  ber  volle  3n$alt  apoftolifcfcet 

£ef)re  in  Wngft  ni$t  me&r  fcorljanbener  Reinheit  unb  9Boll* 

fommenfteit  Wieberum  an'*  Sic$t  gebraut  wirb,  unb  alle  in 

•)  Narrative  of  Events,  p.  53  ss. 
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bet  (Ityrlfienheit  verborgenen  gönnen  ber  Unwahrheit  unb 

Ungerecbtigfeit  entbeeft  »erben. *  (grft  am  6cbluffe  ber  $>og* 

matif  ftnben  wir  bie  SSerficherung :  „Wn  folebe*  Serf  h  o  t 

©ort  in  unfern  Sagen  in  feiner  Äirdje  angefangen;  jur  «nf 

Wort  auf  ba$  ©ebet  unb  gießen  feiner  ftinber  unb  um  ber 

<${)re  feineö  heiligen  Ramend  Witten  fyat  er  bie  ©aben  feinet 

©eifte*  wieber  erweeft  unb  bie  urfprüngfieben  Hemter  feines 

«$aufe*  »iebet  aufgerichtet;  föon  feit  einer  Sieihe  &on  3af>ten 

befielt  biefeö  2öerf  inmitten  ber  getauften  SBolfer  ber  (Sfjri' 

Pen^eit,  unb  bie  Äunbe  baöon  ift  $u  #ohen  unb  fiebrigen 

in  allen  Rauben  gefommen;  wie  biefe  Nachricht  aufgenommen 

itwbcn,  barüber  wollen  wir  jefct  febweigen"*). 

Offenbar  fönnte  ber  ledere  Ecfcbeib  ntc^t  wohl  Kein* 

fauter  feijn.  $ieß  läjt  (tch  übrigen«  begreifen,  wenn  man 

fcebenff,  bajj  ber  SttMiflianiäniud  in  ber  eigenen  «§eimatt)  jur 

3eit  feiner  f;ochtfen  $lut$e  nicht  mehr  als  4000  ©täubige 

in  Meinen  ©emeinben  g&fyfte;  fo  lautete  wenigjten*  bie  ge* 

wohnliche  Angabe  über  alle  brei  deiche  3^rer  9Rajeftät;  unb 

feitbem  (etwa  feit  1850)  foU  febou  wieber  tiefer  Verfall  in 

fcen  brittifefcen  3n>ingianer*  ©emeinben  eingetreten  fe^n.  3« 

Mtnerifa,  bem  gelobten  £anbe  aller  febwarmerifeben  <5eften, 

braute  er  e$  trofc  beä  geucretferö  feiner  SBerfünber  nur  ju 

ein  paar  unbebeutenben  ©emeinblcin ,  wityrenb  ber  mormo* 

iiifc&e  $oWclgfinger  bie  erftaunlichften  gortfebritte  machte. 

(Sbenfo  ging  ec3  in  ben  feanbinarifeben  deichen.  SÖBa^renb 

alle  Seit  erflarrte  über  bie  fa(t  unglaubliche  StnaiehungSfraft, 

welche  bie  neuen  2öunber  t?om  fernen  <£aljfee  in  $>5nemarf, 

Schweben  unb  Norwegen  übten,  blieben  bie  neuen  SBunbcr 

*>om  naf;en  (Snglanb  fot>iel  wie  unterlangt,  wenigftenö  t>er> 

lautete  nur  bann  unb  wann,  baß  auch  fte  bort  herumgebo* 

ten  würben. 

«&i«  jeigt  fich  aber  auch  ber  ©runb  ber  Unpopularität  be« 

•)  %  »ö$m  «.  266-278. 
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3r*fogiani$mu«.  $urch  ben  i$m  eignen  ffttUcfcii  Srnfc  1>eff«t 

bfiftere  gärbung  bte  Sßrebigt  t>bn  ber  £err(icbfeit  M  geiler* 

I>affen  ÜÄiEffnniumö  fc^on  für  ba$  natürliche  ©efüfol  Berge* 

ben*  au  Hären  fuebt,  floßt  er  bie  ©Hüfte  bc*  gleite*  eben* 

fo  fe$r  ab,  al*  ber  slHonn0ni*mu$  bem  gleite  fcbmeichelt. 

3n  ber  SRoral  ber  3rt>ingiauer  finbet  ftch  im  ©egentheil  auch 

ber  lefcte  Keß  bed  proteftantifchen  8ariämu*  abgetan.  3Bähr 

renb  am  Saljfee  bie  reformatorifcb  apprebirte  ?e^re  beö  Sanb* 

grafen  ̂ i(ipp  *>on  Reffen  in  (5^efad)en  bi6  $ur  ©ielroeifrerei 

geweigert  warb,  verwerfen  bie  3tt>mgianer  ba$  protefiantifcbc 

(Sr)ercd?l  ganj  unb  gar.  Unumrcunben  nennt  ihre  SRoral  bie 

Qt)t  ein  „Saframent"  unb  erflärt  „ba$  *on  ben  Meforma* 

toren  gemachte  3ugeftänbni^  ber  @l)efcbeibung  unb  2öicber< 

serljeirathung  a(*  n  ich  t  gerechtfertigt  au*  ben  SBorten  (S^rifii/ 

9iur  berSob  fcö  mich  unb  bich  faeiDen!  fagt£r.  Styerfch*). 

9Nd)t  weniger  mufjte  bie  Stellung  ber  irüingianifcben 

Äircbe  $um  perfönlichen  (5igentf)um  ber  Popularität  ihrer 

?ehre  hinberlicb  fetyn.  Sottet  ber  SBormoniömu6,  al6  bie 

ttnlrtemfrergifcben  «§offmannianer  unb  anbere  ähnlichen  Seften 

verwerfen  bie  *ßrincipien  beä  bürgerlichen  Otechtd  im  romano* 

germanifeben  Staat  unb  teuren,  roenn  auch  nicht  ben  eigent* 

(ichen  6ommuni$mu6,  fo  boch  eine  Wrt  cbriftlicben  Sociale 

mu$,  bei  bem  jebem  ihrer  ©laubigen  nach  ©efrühr  materiell 

tt>or)lfe^n  muffe.  (Die  3rvingianer  bagegen  holten  jene  $rin< 

eipien  auf*  ftrengfie  aufrecht,  forbern  jeboeb  bafür  einen  tytli 

be$  perfönlichen  ßigenthum«  ober  (Srroerb*  ald  ihrer  Äircbe 

nach  gottlichem  Stechte  gebüfjrenb  ein.  Schon  3t»ing  tter* 

tljeibigte,  bei  ©elegenheit  einer  (Debatte  be$  englifchen  *ßar* 

lamenW  über  bad  3er)ntft)fiem#  bad  göttliche  föcebt  bejfelfren 

unb  bie  irvingianifebe  (Dogmatif  f)c\t  biefen  £ehrfafr  redpirt. 

£abe  Abraham  bem  $rie(ier  üJMcbifcbef  ben  3e^n*^" 

richtet,  unb  bte  3«ben  ben  Äinbern  feste  ben  ahnten  5Tr)etC 
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flOer  irbiföen  £abe:  fo  (IHcn  bie  «hriffcn  wo  möglich  »och 

größere  Verpflichtung,  ihrem  ̂ en  $rießer  nach  ber  Orb* 

mmg  9)Mchifebcfe'  brn  geinten  %1)t\l  if;red  irbifchen  ©utefl 

barjubringen,  rooburch  |ie  zugleich  thatffichlich  jeigten,  baf  fle 

nicht  abfolute  (Sigenttjümer  fevn  wollten.  3ubem  fei  jeter 

anbere  SBeg  jur  Unterhaltung  ber  (Seifllichfeit  *>on  fcbablich* 

fiera  (Sinfluß  auf  ba6  firchliche  geben.  5)enn  „leben  bie  ®ti$< 

liehen  *on  Äircfcengütern  (wie  in  ber  Staattfircfc  (Snglanb*), 

fo  t>crfinfen  fie  in  2öeltfmn  unb  ©enufifucht;  werben  fie  vom 

(Staat  unterhalten,  fo  verlieren  fie  ihren  f;imralifd?en  @harafter 

unb  werben  Staatsbeamte;  (eben  fie  »on  ben  (Selbbeiträgen 

ber  Oemeinbe,  fo  »erben  fte  SRenfcJpenfiie^te"  ♦). 

5>a  bie  Keinen  (Bemelnben  ber  3r»ingianer  jumeift  au« 

reiben  beuten,  felbfi  nach  englifchen  SBer^ÄUniffen  reich,  be< 

ftehen,  fo  iß  ber  von  ihrer  &ir$e  auö  göttlichem  Stechte  an* 

gebrochene  3chn*  öon  aßer  £a&f  natürlich  eine  Duelle  fehr 

bebeutenber  ©elbmittel  für  ihre  $ropaganba,  wie  biefe  benn 

auch  unter  Umfiänben  ba«  @e(b  nta)t  fpart.  Sinbererfeit« 

ober  ift  ed  natürlich,  bajj  3Rinberbemitte(te  (ich  Kne  3*hn** 

Pflicht,  trofc  aller  ftueftett  auf  (Srfafr  in  ber  £errlichfeit  beö 

taufenbfährigen  deiche*,  nicht  (eicht  gefallen  laffen.  Wlan 

will  überhaupt  bemerfen,  baß  bie  Jßrebigt  von  ber  »falföen 

SJemuth*,  bie  (ich  nicht  ju  ber  3werftebt  erfchwingen  möge, 

nÄcbftene  mit  Chrlflo  im  taufenbiährigen  «eiche  au  ftenföctti 

nur  bei  gewiffen  SRenfcbenf (äffen  grünblich  $u  ̂ aftrn  im 

Stanbe  fei,  bereit  gefellfdjaftliche  Umftfinbe  bie  erforberliche 

Stimmung  be*  ©emuthe*  erlaubten.  9(1$:  minberbefchaftigte 

Seilte,  grauen  ohne  gamilie,  penfionirte  Beamten,  filtere 

SRilitfir*,  überhaupt  alle,  bie  mit  einem  gewiffen  thiflofra* 

tufmuö  fti"h  trügen,  wie  $r.  3afobi  (ie  aufjagt,  ©ei  folgen 

Seilten  mögen  bie  n>echfe(nben  ©ehernen  ber  iruingianifefren 

Teratologie  unb  bie  ©efpenßer  bed  3ungenreben«  an  (ich 

•)  <ty.  fBcbm  &  259  f.;  vgl.  $oi>l  <S.  133. 
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686  «Reuejle  ®ef<$fc$lc  bc«  $rotcfhnti«mu«. 

3nt«tfffe  erregen.  3"t>em  finbet,  wie  £r.  3abH  fe$r  richtig 

bemerft*),  „jener  «riflofrati$rau$  feinen  »offfommenfhn  2(u3* 

bruef  in  ber  entfebieben  ̂ ierarc^ifc^en  Haftung  ber  Remter*, 

unb  fein  ©ernten  in  ihrer  großen  3<ih*  unb  in  ber  unbe* 

fünften  «Wenge  ber  Beamten;  „e$  wirb  immer  fämty 

unb  unflare  (Stiften  geben,  bie  fich  bereitwillig  Dem  juwen< 

ben,  welker  ihnen  bartyut,  baß  fic  bie  gewöhnlichen  gorbe* 

rungen  bed  (S^tiflfnf^uind  febon  erfüüt  haben,  unb  e*  nur 

an  ihnen  fei,  bur$  apofiolifche  ̂ anbauf legung  eine  höh"* 

Stufe  ber  geizigen  Begabung  unb  {>eiligfeit  ju  erfietgen." 

Sa  ber  $ha*  f<beint  man  in  biefen  ÜDNttefn  ber  (Sitelfeit  gu 

fcbmeicbeln,  bie  «öauptfttrfe  ber  irvingianifchen  «Profehjtenma* 

(herei  mit  Stecht  ju  erblicfen. 

(Srftärt  fich  au«  allen  biefen  ©rauben  bie  Seltenheit 

unb  Äleinheit  ber  3tt>ingianer*®cmeinben  fehr  leicht,  fo  er* 

gibt  fich  aber  auch,  baß  bie  einmal  in  ben  ©lauben  an  bie 

nahe  SBieberfunft  unb  an  bie  neuen  Offenbarungen  SBerfatfe* 

nen  in  ber  DJegel  um  fo  ̂artnftefiger,  unb  jeber  vernünftigen 

Belehrung  unzugänglicher  fetyn  muffen.  (5$  ifl  bieß  bei  allen 

Schwärmereien  ber  gaK  unb  natürlich,  weil  fle  ihre  lieber* 

jeugung  nicht  au*  einem  bloßen  gürwahrhalten  fehlen,  fon< 

bern  au$  förmlicher  Intuition;  man  ftehtr  h^  Öreiß 

ja  im  3ungenreben  ben  heiligen  ©eifi.  Damit  ifx  ba«  gun* 

bament  bed  ganatiömuö  gefegt,  unb  nach  bem  ©rabe  bed 

hin^ufommenben  geifHicben  <£)0<bmutf)ö  richtet  fich  9)toß 

beö  Aufbaues  auf  bemfelben.  „3n  ben  3tt>ingianernÄ,  be* 

merft  ein  perfönlither  Beobachter  berfelben  au*  flonigdberg, 

„ifl  nicht  im  Entfernteren  bie  religiofe  Schlaffheit  unb  JMlte 

anjutreffen,  burch  welche  fich  bie  Angehörigen  ber  ehemaligen 

freien  ©emeinbe  bemerfbar  machten,  vielmehr  eine  an  gana* 

ti*mu«  grSnjenbe  Lebhaftigkeit  bed  religiöfen  ©effih^,  unb 

ein  überfäwänglicher  Drang,  t>or  allen  Dingen  erfl  bem£im* 
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mel  geregt  gu  »erben;  fte  beftfcen  biet  bon  jener  *>uritani# 

ftfen  (E^arofterfefliglirit  unb  (Snergie,  n>el*e  au*  ärrfer  unb 

23anbe  ni*t  f*eut"  *).  5)erfetbe  33eoba*ter  fügt  aber  au* 

mit  unberfennbarem  ©epräge  ber  SBaljrfyeü  bei:  „6ie  ftnb 

in  if)rer  überwiegenben  9M)rjnhl  ehemalige  ©ei*tfinber 

unb  Anhänger  fo(*er  ©eifHi*en,  mld)t  bur*  #etifUf*e 

(Scfcroffbeit  unb  3?foti6mu6  ouf  f*roa*nerbige  unb  im  $)en* 

fen  ungeübte  3«^rer  ju  roirfen  fugten.  5)iefe  »erachteten 

bann  anber*  gefieberte  €eelen,  fa^en  fi*  für  Zeitige  unb 

Sluöcrtrifi^Ite  an,  unb  gelten  ft*  bur*  bie  Arbeit  unb  Sur* 

ft?ta*e  ihrer  Seefenhirten,  fotoie  bur*  bie  <£>err(i*feit  ihreä 

eigenen  ®(aubeit$  minbeflenö  beS  jtebenten  £immef$  roürbig. 

9?un  aber  $t.  bon  $o*hammer  (ber  trtoingtanifd&e  (5t>angelifi) 

gefommen,  ift  e$  ba  ein  Söunber,  roenn  fie  na*  bem  3M* 

fommenern  begierig  greifen,  unb  u)re  ehemaligen  €eligina* 

cjjer  als  dii  minorum  gentium  berä*tli*  bei  ©eite  Rieben  ? 

$er  geijtfi*e  <&cri)muth  fr  Öu*  fe^ne  ®tabe  rote  ber 

irbif*e." 

8lu0  beiben  (Brünben  fann  e$  feinen  günftigern  ©oben 

für  iroingianif*e  6efclinge  geben  al«  ba,  wo  einerfeit*  un* 

flare  V^tiftifc^  gefärbte  ©läubigfeit  $errf*t  anbererfeit*  eine 

rol)e  lanbe$fir*li*c  Söureaufratie  mit  ?ßo(ijeimittefn  SBacfte 

hält,  Iura  fubjefttoe  SQBiOfür  in  9Wigion$fa*en  oben  unb 

unten  »alter.  3Bo  aber  au*  unter  folgen  förberli*ften  Um* 

ßänben  iroingianif*e  ©emeinblein  frif*  unb  raf*  aufge* 

f*offen,  bewährten  fte  bo*  ni*t  bie  ©ürgfe^aft  ber  (Dauer 

in  fi*.  Sie  erf*ienen  bfelmehr  alä  f*nefl  berflatfernbe 

Strohfeuer.  2>iefe  $hatfa*e  ift  um  fo  auffaflenber,  je  forg* 

fältiger,  lvie  gefagt,  bie  irblngianifdjen  ©enbboten  bon  allen 

Mitteln  einer  oberflä*li*en  unb  eilfertigen  Agitation  in 

Sauf*  unb  Bogen,  j.  53.  bur*  bie  $age$preffe,  bur*  maf* 

fen^afte  $raftatenüer*ei!ung  K.  ft*  ferngehalten,  je  behutfa* 

*)  IBerltaer  »roteft.         »om  8.  £*c  1855. 
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mer  fte  in  ©rünbung  tyrer  ©emeinblein  au  Söcrf  gegangen 

toaren,  fo  baß  „fte  beren  »Übung  oft  jahrelang  mit  grofet 

tfdigfjeit  unb  Serecbmmg  vorbereiteten*  *).  &t  fonnten 

eben  bo*  ni*t  verfcinbern,  baß  auf  bem  von  i&nen  gelegten 

gunbamente  be$  ganatterau*  ber  geifHi*e  £o*mut$  auf' 

baue,  unb  biefe  beiben  Momente  u>trfen  iljter  9?atur  na* 

ni*t  nur  abßoßenb  nad)  Slufjen,  fonbern  au*  abftofienb  unb 

aufreibenb  na*  3nnen.  (Daf^er  mag  ed  foramen,  baß  man 

bie  6efte  in  (gnglanb  felbft  f*on  jefrt  tvieber  „al*  in  jt*  fo 

gut  wie  ertof*ett  unb  abgetym"  betra*tet**).  9Ja*  93eti** 

ten  au6  $reufjen  ger)t  fie  bort  glei*faf(d  fetjon  benfelben  3Beg 

Sunt  Webergang:  „trenn  bie  Srvingianer  au*  anfänglich 

ir)rer  £etyre  (Eingang  ju  t>erfct)affen  wiffen,  fo  erweitert  ft* 

bo*  ber  von  i^nen  gebilbete  tfrciö  feiten,  wityrenb  er  in 

vielen  gdOen  jufaramenf*miljt,  unb  fogar  ft*  gang  auf? 

löet*  ***).  vor  na$eju  atoei  Sa&ren  f*on  von  ernflen 

(Spaltungen  fogar  in  ber  berliner  ©emeinbe  verlautete,  füg* 

ten  bie  £ofa(biätter  fetyr  bejei*nenb  bei:  e$  hätten  ff*  näm* 

Ii*  verf*iebene  $o*geftellten  s3#itglieber  geweigert,  bad  S5et* 

£au*  felber  mit  bem  53efen  ju  reinigen,  wie  bie  Statuten 

von  jebem  ©emeinbeglfeb  o§nc  Unterf*ieb  verlangten  f). 

9Sa«  in  $>eutf*lanb  inflbefonbere  baö  Sluffommen 

ber  6efte  beforberte,  baö  waren  bie  revolutionären  (Srf*ütr 

tetungen  von  1848.  ©*on  feit  jwölf  3a$ren  war  bad  beut« 

f*e  Sanb  einem  irvingianif*en  Slpofiel  «Sartyle)  jugetfreilt. 

IDenno*  vernahm  man  lange  ni*W  von  irgenbwcl*en 

folgen  ber  Srvingianer.  jtauin  Imtte  aber  ba*  tobffi*ttge 

3a$r  religiöfe,  ober  au*  nur  polltif**confervativ  befümmerte 

©emütfcer  in  Äuferflen  <5*retfen  verfefct,  fo  bewährte  ber 

•)  3fetin  6.  7. 

•*)  Scrlfoer  #rotefh  £.«3.  »om  10.  fJtärj  1855. 

•*•)  JDarmfi.  Sl.i$.  »om  12.  9(119.  l8^5» 

t)  iDeutföe  SJoIf^alTe  *om  17.  3ü«(  1853. 
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3rbinßtanidmu6  mit  feinen  SBuubergaben ,  ber  9W$*  be$ 

Hnti*rift  unb  ber  SBieberfunft ,  furj  mit  feinem  eigentpmlU 

djen  (£onfert>attömuö  „von  Oben**/  in  9forbbeutf($(anb  nid?t 

unbebeutenbe  3ugfraft.   9&o#  im  3»  1849  erging  bie  über* 

rafcfcenbe  tfunbe,  bafi  $rofeffor  3#ierfc$*),  ben  man  aUge* 

mein  M  bie  ßierbe  ber  t&eologiföen  SflfuÜÄt  in  Harburg 

betrachtet  $atte,  ben  18.  Dec.  in  bie  „apoflolifcbe  ©emeinbe" 

bafelbft  eingetreten,  unb  bie  t>om  Slpoftet  (Sargte  felber  em* 

pfangene  Drbination  angejeigt  $abe.  X^ierf*  war  in  feinett 

fird?en$iftorifrt?en  gorfd)ungen  gerabefo  weit  gefomraen,  baf  er 

nicfct  tootyt  me$r  Sßroteftont  glattweg  bleiben  fonnte,  afd  er 

3r»ingianer  mürbe.    8tu*  in  äaffel  felbft  irirften  in  ben 

Sauren  1849  unb  1850  bie  trvingianiföen  Senbboten,  unb  man 

bemerfte,  „bajj  mehrere  religiös* angeregten,  unb  tton  bem 

3uftaube  ber  et>angelifa;en  Mixfyt  unbefriebigt  gelaffenen  *ßer* 

fönen  ju  ber  €efte  flarf  hinneigten.*  SBorjüglicb  mar  e«  auf 

ben  bamalö  aflmacbtigen  Dberconftfioriairatf)  $Ümar  abge* 

fefjen,  ber  aber,  tro$  aOer  23emü  (jungen  be$  INpofiefd  (Sarfyie, 

unb  fo  gegrünbete  Hoffnungen  bie  aQerbingd  eigentümliche 

Setyre  Dilmar'«  t>om  Slmte  bieten  mochte,  boc$  über  feinen 

f$ü$ternen  neututtyerifcben  6tanbpunft  nicfct  tyinautyubrin* 

gen  mar  **).   3m  ©eflenttjeile  äufjetten  bafb  amtliche  Qx* 

lajfe:  „man  miffe  nic$t,  ob  ber  3roingiani$mu«  eine  t^rtfl« 

ttd)t  ßonfeffion  fei Unter  ber  nämlichen  Hnaabe  warb 

£rn.  !£&ierfdj  erfl  vor  tfuqem  noc$  bie  fcon  gafultätömegen 

bereit«  erlangte  (Srlaubnijj,  in  Harburg  ald  ?Jrtoatbocent  ber 

*P§ilofo^ie  aufzutreten,  im  SRinifterium  abgefangen,  unb 

bura)  einen  ber  legten  Slcte  ber  nun  abgetretenen  Äircfcenre* 

gierung  £affenyflug  *  SBümar  ber  iroingianifa)e  (£utt  in  Äur* 

Reffen  unterbrürft  ***). 

*)  ileltefict  Coljn  U$  $^iIologen  in  SDiüncfje». 

**)  JDarmfh  £.*3.  öem  22.  3an.  1856. 

••*)  93  c  gel*«  Beiträge  jur  <Skfd)l$te  ter  ä)i«ef.  Stiftung  in  <5l)ut$ff* 

fen.  ©.  7 ;  »gl.  »flg.  3tg.  »cm  il.  3<ui.  1856. 
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S(uf  ©runb  beffelben,  *on  3rtoing'ö  &ljre  über  bie  Sla* 

tur  €&rifti  hergenommenen,  übrigen*  bur*au«  fallen  SBor* 

wurf*  Ratten  bie  3r\)ingta>icr  au*  in  Greußen  foeben  no* 

3U  fürchten,  baß  man  fie  al$  eine  Seftc  befjanbeln  tterbe, 

bie  wben  ©oben  beä  djrifMid)en  £>ffenbarung6glauben$  gänj* 

Ii*  fcerlaffen  $abe",  wie  bie  in  Berlin  aboptirte  $uffleaung 

ber  <5ifenad)er  äinfyenconferenj  lautet*).  dagegen  to>ar  e3 

nod)  »or  einem  3a^re  airgemeine*  ©erüdjt,  baß  ber  %Tt>i\\' 

gianiSmuö  in  Greußen  be«  »ofljten  ©eifaH*  „geroiffer  hö^ern 

Legionen  **)  »erfi^ett  fei,  n>a*  [reili*  bie  Regierung  m*t 

$inberte,  bie  ftrengfle  Uebern>ad)ung  ber  €efte  anjuorbnen. 

3f)re  £auptljerbe  waren  in  ben  $ßro&injen  Greußen,  £*le* 

fien,  Bommern,  vorjügli*  in  ©erlin  felbfl  unb  in  Äontg«* 

berg.  3n  ber  Berliner  ©emeinbe  jaulte  man  Diele  Sßerfonen 

toon  höherer  (Stellung,  namentlich  penftonirte  Offieiere,  unb 

ber  G&efrebafteur  ber  tfreujaeitung,  Dbertribunalaffeffor  2üa> 

gener,  ftanb  ihr  al*  „Gngel"  ober  ©ifebof  vor;  $r.  $$ierfch 

tirirfte  na*  feiner  (Entfernung  in  Harburg  a(0  „(5oange# 

lift*  ju  ©erlin  bid  ju  feiner  polizeilichen  ?luöroeifung. 

9co*  im  September  1852  mehrte  fi*  bie  ©emeinbe  fo  fefcr, 

baß  fie  fi*  um  einen  größeren  ©etfaal  urafefyen  mußte; 

man  jaulte  über  öierhunbert  ©Htglieber;  am  1.  SM  1855 

aber  berichtete  ba$  berliner  Gorrefponben$*©ureau:  „bie 

3rt>ingianer*®eraeinbe  fei  in  voller  Sluflöfung  begriffen  unb 

bie  3<*()f  ber  ©eraeinbeglieber  f*on  fo  gering,  baß  fie  für 

bie  na*  trt>ingianifa)em  Styftem  atlerbingd  feljr  gasreichen 

2Bürben  nicht  mef)r  ausreichen  fotl." 

gür  S*lefien  beftanb  eine  irt>ingianifd)e  ßentrale  ju 

Üiegnifc,  roenigften*  anfangt  mit  jiemlicbem  (Srfolg.  $113 

„(Sngel*  regierte  ber  6*neibergefe0e  £ennig,  ein  #utma* 

*er  war  il)m  als  ,,©ice*(5ngel"  ober  ©enerafoicar  $ur£anb; 

M  £r.  Shirrfcft  auf  3nfpeftion  Tarn  unb  am  17.  6ept.  1852 

*)  «Hg.  Btg.  Oom  26.  SDec.  1855. 

»etllner  $rote#ant.         oom  10.  ®Mr§  1855. 
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bem  «£>0c$arat  beiwohnte,  offtfiirten  bem  cefebtirenben  (Engel 

ein  6teflraac$er  au*  $3u$w5ib($en  unb  ein  €t$u$mac$et  au« 

giföerenbe  al*  Dtafonen,  beibe  in  ©erlin  orbinirt  —  <gu 

ner  bet  eifrigfien  unb  berebteßen  »(Soangelißen",  $r.  von 

*Poc^ammer,  wirfte  feit  1853  auc$  in  $ofen,  unb  Ijinterliefj 

eine  ©emeinbe  t>on  etwa  40  «ßerfonen,  we($e  ber  ald  $aftot 

bct  naffauiföen  Sanbe6firc$e  1851  ju  ben  3r»ingianern  über* 

getretene  Werfet  von  Stettin  au6  paftarirte. —  Serfiner  „(5t>an* 

geliflen"  organiflrten  au$  in  kernet  eine  ©eraeinbe;  ein 

©ctyoffer  war  tyt  (gngel,  £r.  Styerfä  &f  elt  bort  im  3uni  1853 

eine  förmliche  ÜRifllon  als  „(SoangeluV'  ober  *<&irt".  $odj> 

föeinen  in  3Hemel  bie  ?ßrebiger  ber  ©aptiflen  an  3"fauf 

»orangefianben  $u  fe^u.  —  3n  äönigflberg  würben  bie  erjlen 

hrtnngianiföen  6enbboten  im  3.  1852  polijeilicfc  auSgewie* 

fen;  fcnfangd  1853  aber  fam  <§r.  von  ̂ oefc  Jammer,  Wie 

man  glaubte  »mit  fjbfytxpc  ©enefjmigung*,  unb  bifbete,  unter 

grofjem  3"^"f  aud)  au$  ben  §6&ern  6t5nben  prebigenb, 

eine  ©emeinbe  toon  etwa  50  männlichen  unb  140  weiblichen 

sIRitgliebern.  3)eren  ©runbjtocf  ftnb  namentlich  bie  efyemaü' 

gen  «nftfnger  unb  Beictyfinber  ber  beiben  1842  in  golge 

eine«  SriminalyrocetTeS  unb  wegen  ihrer  Riebet  funbgeworbe* 

nen  tfjeofoptyifcfcen  ©runbfäfcc  abgefegten  *ßreblger  (Sbel  unb 

$iefWl.  (Sngel  ber  ©emeinbe  ift  ein  Sapejierer,  unter  ihm 

bienen  ein  ̂ chuhmaefcer,  ein  (Srföulle^rer  unb  ein  gaftor 

al*  $rief*er  unb  $iafonen.  $>er  Slpoflel  für  $>eutfölanb, 

Sarltyle  auS  dngfanb,  unb  ber  „fproplpet"  956hm*)  weilten 

auet)  fcr)on  felbft  auf  Snfreftion  in  flönige<bera,  **). 

©ibt  SBorfre^enbe«  einige  Slnbeutungen  über  bie  fiufern 

©erh&ltniffe  ber  3rt>ingianer>®eraeinblein  im  Horben  unb 

*)  Der  Sctfaffcr  unfern  {rvitifllanlfctjen  Dogmatif. 

••)  fcarmfltoter  £.*3.  CctoberWt  (au«  eieflnlfc  »om  17.  ®e»t.);  — 

«flg.  3tg.  twm  20.  «Rat  1853;  —  Stormf*.  Ä.«3.  vom  12.  9Cug. 

1855;  24.  ÜRat  1853;  18.  3unt  1853;  —  ©erlfnet  ̂ roteflant. 

Pom  16.  2>ec.  1855;  15.  9tc*.  1854. 
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über  bie  unabiafftgrn  $enuu)ungen  ber  $o$en  £ierard>en  um 

fte:  fo  gewährt  ein  un*  sorliegenber,  burdjauG  un»crtäd>tU 

öer  $erict>t  eine«  pothtner'föen  $af*or*  aut$  überhaupt  be* 

leljrenbe  Ginblitfe  unb  flncfblitfe  in  bie  ©enefi*  biefer  Eer* 

irrungen.  3^re  tieften  Urfadjen  batiren  n\<f)t  w\  geftern, 

fonbern,  toie  unfer  $a(ior  felber  anbeutet,  au*  ben  erften 

<£>ecennien  biefe*  3aM«nbert$,  wo  man  e*  t>on  Dben  $erab 

formlitf  alft  Lebendaufgabe  betrachtete,  aHe«  pofitto*<$rijHi(be 

Denfen  unb  Streben  mit  6tumpf  unb  Stiel  auszurotten.  9tun 

beachte  man,  tt>ie  unter  biefen  $Ber$ältnijfen  unb  au$  ort$o* 

bojr'protefiantiföer  Slnföauung  $erau6  bie  echwfirmerfirdje 

gang  »on  felbjt  ern>u$d! 

3(fle  *ßrebiger  in  Bommern  —  fängt  unfer  ©eridjt  an 

—  bi$  auf  jtvei  ober  brei  waren  *om  ©tauben  ab»  unb  bei« 

reinjlen  ftationaliGmu*  zugefallen.  $azu  noch  bie  Dualereien 

ber  $olijei  an  ben  armen  beuten,  bie  auf  eigene  föauft  fromm 

}u  fetyn  wagten,  unb  man  fann  fid)  ben  £afj  »orfieüen,  ber 

in  tynen  gegen  bie  w»on  ©Ott  abtrünnige  $rief*erf*aft"  ftcfc 

fortpflanzte.  £er  ̂ rebiger,  beffen  Bericht  Wir  gegenwärtig 

beniifcen,  erzählt  »on  einer  grau,  bie  feine  *ßrebigten  nur 

beftyalb  nic^t  befugen  trollte,  „weil  i$r  t>or  bem  Slnblicf  einet? 

*Priefhrrocf$  grauet  €ie  gehörte  gu  benfelben  „feparirten 

Lutheranern11  ̂ ommernä,  unter  welchen  gegen  bie  orbinirten 

$rebiger  ber  Lanbeäfircfce  ©ebidjte  umliefen  be*  3nl;alt$: 

,au6  €atand  6$ule  fommen  fte  f)er,  geile  $uren  unb 

ben*  jc  60  fonnte  benn  ba*  *ßrebigtamt  unb  ba*  9te$t 

„ju  weiäfagen"  natürlich  nur  allen  benen,  bie  einen  *93eruf* 

baju  fugten,  freigegeben  fetyn,  »orbefjaltlicb  ber  Prüfung 

bur#  bie  ©emeinbe.  (Sbenfo  natürlich  fonnte  jener  *$3eruf* 

nicfctd  Hnbere*  feijn,  a(*  ber  „innere  unmittelbare  ©eruf* 

*on  ©ott.  SBirflid)  trugen  fieb  bie  Leute  gang  allgemein, 

wie  bie  alten  SBiebertäufer,  mit  ber  ,etimm'  »om  Gimmel/ 

2>er  oberße  93orfle$er  biefer  feparkten  Lutheraner  felbß,  jiu 
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fl(cid)  ir)r  £iftoriograp#,  @teflraacf)er  unb  3imraermann  2öolff, 

warb  im  $raum  jum  *JJrebiger  berufen.  „$a*  3«turffe$en  ber 

menföli^en  6eite  ber  Äirdje  unb  bet  baburcfc  gefcbe&enben 

mittelbaren  Sßirfung  <$otte£  ifx  etroaä,  tvad  biefc  ©emeine  mit 

afl*n  feftirerifrben  Parteien  gemein  r)at",  fagt  unfer  33eri$ter* 

fiatter.  <£r  erga^lt  von  ben  armen  beuten  fogar  Beverungen  (bie 

übrigens  ganj  confequent  ftnb),  tvie  folgt:  man  muffe  aUe 

•g>ütfe,  i  93.  in  itranf&eiten,  unmittelbar  von  ©oft  erlangen, 

Sierße  unb  Brjneien  feien  nur  für  Un*  ober  <Ecf)tva($gla,u* 

bige  ba,  fie  würben  feine  Ärjneien  brausen,  roenn  bie  nidjt 

ber  £err  unmittelbar  offenbare  u.  f.  n>.  Selbftverfiänblia) 

muß  folctyer  2Bibern>ille  gegen  bafl  orbentlicfye  &rat  au$  auf 

ba*  t^eo(ogif*e  etubium  übrr^au^t  fi#  übertragen.  Sßon 

Anfang  ber  ̂ Bewegung  trat  ber  Oebanfe  f^arf  $ervor:  baß 

ber  fjeilige  (Seift  eingeben  muffe,  roaä  man  reben  fofle.  £>er 

Vrebigenbe  53ruber  backte  an  feine  Vorbereitung,  fonbern  er 

<rat  auf,  wenn  ber  ©otte«bienfi  beginnen  follte,  öffnete  bie 

öibel,  unb  prebigte  über  ba*  erfle  i&m  vorfommenbe  93ibe(* 

rvort  (Sin  fogenannte*  w6tubiren"  ber  Jßrebigt  gilt  für  eit* 

Ccd  sJJJenfcfcentt>erf  unb  für  Unrecht,  unb  aue$  eine  fonf*  bei* 

fällig  aufgenommene  Jßrebigt  wirb  geringer  geartet,  tvenn 

fie  „fiubirt"  ijt.  60  traute  man  aud}  ben  von  gelehrten 

Geologen  verfaßten  tfatedjtemen  niefct,  fonbern  gebauter  3im* 

mermann  verfertigte  einen  eigenen.  Unfer  ®e»fir)r«raann 

rmtnbert  fict)  nur,  baß  bie  Seute  neben  tyrer  „(Srleuc&tung 

burety  ben  ®eiji"  £utfjer6  beutfebe  53ibelüberfefeung  noer)  gel* 

ten  (äffen,  wroe(cr)e  fie  inconfequent  genug  annehmen,  obgleich 

fie  eine  gruc^t  tiefen  etubium«  ijt.«  3nbeß  l)at  ftcr)  roenig* 

ftenG  eine  eigene  Partei,  genannt  naef)  bem  ̂ uffc^mieb  $00, 

unter  il)nen  tyervorgetfjan,  roel^e  nod)  me$r  ©eroi$t  auf  bie 

fubjefttve  <£rleud)tung  legt,  unb  unter  Hnberm  ju  bem  alt* 

toiebertäuferiföen  6a&  fidj  befennt :  niefct  nur  fei  bie  Sdjrift 

ofyne  jene  $rivatinfpiration  ein  tobter  $ud)fiabe,  fonbern  fie 

fei  auc$,  von  einem  Unbefer)rten  felbfl  ber  2Ba§r£eit  gemäß 
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^eprebigt,  nicfct  lebenbige«  ®otte*wort,  »erbe  bfefi  t>ie(mc^t 

erfl  burc$  bie  $rebigt  t>on  einem  ©efel^rten.  —  8fle  biefe 

€onfequenjen  ber  Unmittelbarfeit  beö  ©anbed  au  S&rifto  wa* 

ten  ganj  »an  felbft  in  ben  Äöpfen  ber  armen  Verirrten  er* 

waebfen \  wenn  nun  erfl  no<b  ein  Slnßojj  von  91  u Jen  baju 

fam!  $>er  SaJ  ber  SBottianer  geigt  bereit,  n>ie  bie  ganje 

(Sntwitflung  ̂ inbrängte  auf  eine  bureb  bie  £eüigfeit  i&rer 

einzelnen  Angehörigen  ̂ eilige  ftcbtbare  Äir^e.  2Birflicb  mafy 

ten  aueb  bie  ©aptißen  tton  Hamburg  au6  auf  t>cn  erflen 

Singriff  bebeutenbe  Eroberungen  in  biefen  pomraer'fcben  Stri* 

d?en,  unb  ibre  Stiftung  errang  bafelbft,  abgefe&en  *on  ben 

berüchtigten  Seufelauätreibungen  *) ,  ba(b  au<b  innerlich  bie 

l)ö#fic  Sfodbilbung,  fo  ba|j  bie  ftcbtbare  „^eiligfeit"  j.  53.  in 

©ublifr  unb  in  ber  6tabt  ©albenburg  fogar  mit  ber  <ßoiiiei 

in  mifjficbe  SBerwidfungen  geriet^.  „5)ie  fjocbmüityige  Ein* 

bilbung,  al*  feien  flc  befonberfl  in  ber  Heiligung  unb  Äreu* 

^igung  t>eö  gteifcbeS  geforbert,  braute  bie  Seute  $u  bera  ffiafcne, 

atd  bebürften  fte  in  tyrer  SBoUfommen&eit  feiner  ©effeibung 

metyr,  bie  ja  nur  mit  ber  ©ünbe  gufammenfya'nge ,  unb  nur 

ba  not^ig  fei,  wo  fiefy  nod)  €iinbe  ftnbe;  unb  eine*  $ageä 

traten  wirflieb  mehrere  3JMnner  ganj  unbefieibet  auf  bie 

Strafe. *  Sie  wollten  fiefc  au<b  »on  ber  «ßolijei  fofebe  $raxi* 

ber  <£>ei(igfeit  burebaud  nirbt  nehmen  (äffen,  unb  matten  neeb 

einen  aweiten  ©erfueb  fplitternaefter  $romenabe  bureb  bie 

6tabt.  —  «nbererfeit*  war  in  ber  allgemeinen  $r<ttenfion 

„innerer  unmittelbaren  Berufung"  von  ©Ott  natürlich  au$ 

febon  ein  feßer  iMnfnüpfungdpunft  für  bie  3r&ingtaner 

gegeben.  3a,  bei  bem  Hnfü&rer  jener  mörberiföen  SeufeU 

Austreibung  §u  Äfeinfcbwirfen,  bera  ©auer  ßiemefe,  war  bie 

apofioltfcbe  ©abe  ber  SBeiflfagung  bereite  fo  gang  in  ir&in* 

gianiföer  gaffung  erfebienen,  baß  niebt  ju  tterwunbern  ifc 

wenn  bie  3ournale  anfangt  bie  unglüdlicben  ©weiften  faft 

•)  ScfamtfU}  toarb  haUl  ein  ju  örotcifttenb«  UMmtiQtlt. 
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allgemein  als  3*bingianer  bezeichneten.  3tcmcfe  Mannte 

fpatet  felbfl :  feübem  ein  eiernd«  baptifiifcher  Schneiber  i^n 

burd?  $anbauflegung  von  einer  «Jtranfheit  geheilt,  in  ber  er 

©eftd?te  gefehen  unb  ̂ Offenbarungen  gehabt,  ̂ abe  er  ftet*  ge* 

fftyft,  baß  ber  Seufel  (juvor  |)iep  ed  „ber  heilige  ©eifi")  in 

ihm  tofete  unb  rebete,  beffen  6yracr)e  er  auch  in  rüpelhaften 

bunflen  $önen  tviebergab;  ebenfo  waren  noct)  sroolf  feiner 

Anhänger  „voll  beä  ©eijieä,  rebeten  unb  beteten  in  fremben 

3ungen"*).  <5o  brachte  alfo  $r.  von  *Poibhammer  eigent* 

lict)  nicht  einmal  9?eued,  a(d  er  1850  in  Bommern  erfchien, 

unb  mit  bem  (grnft  unb  ber  3nbrunfi  feiner  ̂ rebigfen  unb 

©ebete  baS  2anb  burchjog.  darauf  folgte  ber  burd)  (eben* 

bige  unb  feurige  Otebnergabe  ausgezeichnete  C^r)arfe^  53öf;mf 

ber  »*ßropl)et\  unb  enblict)  trat  auet)  XfymW  fefbft  an  mtf)< 

reren  Orten  *ßommern$  auf.  Namentlich  in  unb  um  9?eu* 

Stettin  biibeten  ftch  irvingianifebe  ©emeinblein,  bie  ber  ef)e* 

maligc  berliner  *ßrebiger  Stögen  a(*  (Sngel  leitete.  Sfuch  in 

(Sdjfame,  93üton>  unb  bem  obengenannten  Söublty  verbreiteten 

fie  (ic^.  -  $er  für  3)eutfchlanb  beßimmte  englifcfce  Slpoftel  be* 

fuchte  felber  lefctern  Ort,  aber  im  größten  ©eheimniß  für  ade 

profanen.  5ln  feine  »ganbauflegung  waren  große  $offnuu* 

gen  auf  neuerrpachenbe  ©eifteögaben  gefnüpft,  von  einem 

namhaften  Erfolg  aber  Verlautete  9ficr)t$.  SBcfonberä  war 

ber  Uebertritt  mehrerer  £ant>fcbullehrer  bemerflicr).  Unfer  93e* 

ri(hterftatter  er^hlt  von  einem  berfelben,  tvie  er,  mit  bem 

3uftonbe  ber  ffanbeSfircbe  fd;on  feit  längerer  3*i*  unjufrieben, 

in  feiner  iöefümmerniß  über  ben  ©erfaß  be$  chriplichen  ©lau* 

ben«  unb  Seben«  oft  gebetet,  baß  ber  £err  bad  verfallene 

3ion  wieber  aufriebten  möchte.  Meilenweit  lief  er  ben  2llt* 

Lutheranern  ju,  um  f)itx  fein  fycai  einer  neubefebten  Kirche 

3U  pnben;  jeboch  vergeben«.  Äaum  aber  erjagte  ihm  ein 

SBefannter  von  ben  ©otteöbienften  ber  3rt?ingianer  in  Serlin, 

•)  ©gl.  Jtteujjeüunfl  »cm  8.  Styrfl  1853. 
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fo  „erfannte  er  bei  ber  erjlen  $rfanntfchaft  mit  benfefben  in 

tyrer  Partei  ba«  3»*«/  ™*  welkem  er  fo  lange  gefugt*  *). 

SBon  ber  uringianif^en  SRiffton  für  €übbeutfcblanb  hat  viel 

weniger  verlautet  a(*  von  ber  für  9forbbeutfcblanb.  (56  fcheint 

fogar,  al$  wenn  erftere  über  lefcterer  eine  3fitlang  vernach* 

15f(tgt  worben  fei,  unb  vielleicht  ift  beßhalb  ber  jweite  Senior* 

Hpoftel,  wettern  wie  gefaxt  bie  6<hweij  überwiefen  war, 

jefct  jugleicb  für  ben  beutföen  €üben  betraut  Soviel  fleh* 

feft,  baß  ̂ ier  bie  irvingianifchen  Umtriebe  ̂ auptf&c^Iic^  von 

SBafel  auS  geleitet  ftnb,  inöbefonbere  bie  in  ber  TJiöcefe 

2lugdburg  unterhaltenen.  93afd  felbft,  einer  ber  größten  unb 

reichten  (Sentralyunfte  aflartiger  protefiantifchen  $ropaganba, 

namentlich  auch  ber  ̂ eiHofert  englifd)en  Snbcpenbenten^ifiton, 

mußte  natürlich  für  bie  3r*ingianer  gleichfalls  von  ̂ o^er 

ößichtigfeit  fe^n.  dennoch  unb  trofc  ber  SRühewaltung  eine« 

*<Senior«?lpofMcV'  verlautete  erft  im  Sommer  1852  von  eint- 

gen  (Erfolgen  am  JDrte  felbft  unb  von  ber  Orbination,  bie 

ber  auS  (Snglanb  angelangte  Slpoftel  unter  Zubern  an  meh' 

reren  Ganbibaten  ber  Geologie  in  Safe!  vorgenommen.  3«' 

boch  fprad)  man  bereits  von  namhafter  Ausbreitung  ber  Sefte 

in  53aben  unb  von  bem  Uebertritt  eine«  reichen  gabrifbeft&erS, 

fonft  vielgenannten  proteftantifchen  Äammerbeputirten.  3m 

grühiaht  1853  tauchten  bie  3tvingianer  auch  in  anbeut  Äan* 

tonen  ber  Schweij  auf,  überall  aber  traten  ihnen  gleich  — 

SWoTmonen<2lpoftel  rivalifirenb  jur  Seite,  ein  Unglücf  vor  bem 

fte  auch  in  Greußen  nur  burch  bie  polizeiliche  fcuöjagung  ber 

^eiligen  vom  Safjfee  bewahrt  worben  waren.  3"  53afel 

felbfl  gingen  fte  im  3-  1855  enblich  baran,  einen  Söetfaal  ju 

erbauen  flatt  beS  £ofjfchupfen$,  in  bem  fte  bid^er  ihren  (Sutt 

gefeiert  unb  wo  nun  ber  SRaum  gu  enge  ju  werben  begann. 

•)  „9R(ttt)f Hungen  au*  Un  rcligiefen  unb  fird?(i$en  Bußtinben  $om« 

mernd"  (n  JTUefot^  unb  SWf  jer^  „?in$(l$<r  3e»f<W  1856. 

I,  28—  47. 
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3nbeji  $atte  bas  vereinigte  f*weijerif*- norbbeutf*e 

§tyoftofat  P*  mit  aüer  5ö?a^>t  auf  ein  jwar  e ntferntfre 6,  aber 

von  vornherein  vielverft>re*enbe6  Selb  geworfen,  ouf  ble  fo* 

genannten  »91  f te rm^fli f  er"  in  ber  5)iöcefe  2iug$burg.  $>er 

6*otte  SRr.  Gairb  —  wir  toijfen  ni*t  von  »eifern  irvin* 

gianif*en  Slang  —  $atte  f*on  in  ben  vierziger  34™*, 

o.üert)irt(jö  genau  fo  wie  3©fua  unb  Maieb  im  £anbe  bet 

Slmalefitet  unb  #e*iter,  guerfl  in  $Rün*en  baö  Xerrain 

fonbirt,  bann  in  ftugftburg  unb  fofort  in  gewiffen  feit  mel)* 

reren  (Decennien  alö  befonberS  begnabigt  weit  unb  breit  be* 

fannten  Spätem  ft*  geitmeiüg  förmlich  niebergeiaffen.  SBon 

ben  golgen  $aben  bie  3ertungen  fett  me$r  als  3a$re*frifi 

SBerf*iebene*  berietet;  jebo*  ftanb  bi6  jefct  nur  fe|l,  ba$ 

§tyo(M,  *Proj>l)eren  unb  (SvangeKften  von  ©afet  $er  famen, 

©etberS*  unb  anbere  £anbn>erf$gefeflen ,  au*  $ienjtma'b*en 

wie  man  faßt,  jur  JDrbination  na*  35afe(  ober  au*  na* 

ftranffurt  unb  9?orbbeutf*lanb  hinreisten:  furj,  baS  ganje 

fünftli*  verwiefeite  SftifftonSgetriebe  ber  3r^»ö^anfr  na(& 

jenen  febwäbiföen  S^älern  hin  in  angefhengtefler  S^Atigfrtt 

war,  ald  enbli*  bie  bif*6fli*e  Se^orbe  wa*  würbe  unb 

etwa  jwanjig  ber  verführten  93ürgerS«  unb  Bauersleute,  bie 

in ihren  3trt^ümern  hartnfirfig  bef)arrten,  ercommunicirte.  9?ur 

fo  weit  liegen  vofienbete  tyatfatyn  vor.  Die  93(inbenfii()ter 

felbf*  ftnb  aus  ihrem  gu*Sbau,  unfereS  Kiffen* ,  no*  ni*t 

herausgetrieben,  b.  i.  aus  jener  bequemen  Stellung,  in  ber 

fie,  na*  atigemein  irvingianif*er  *ßrari*,  ba*  yneumatifge 

6afj  ber  ̂ riflen^eit  bilben  fonnen,  ohne  bo*  au*  ber  au* 

(lern  Jtir*e  ber  entgeiftigten  lßfo*ifer  auSf*eiben  ju  muffen. 

3)iefe  Äir*e,  ber  fie  ihren  $riefiereib  gef*woren  fyaktn,  ijt 

na*  ber  Se&re  ihrer  Scfte  au*  ber  ®nabe  ©otteS  gefallen, 

ber  §ünbe  unb  gälf*ung  voll  f*on  feit  1800  3ütyren;  aber 

au*  verf*iebenen  ©rünben,  unter  anbern  weif  von  bem  33er* 

bleiben  in  biefer  &ir*e  ber  $frünbengenuf?  ablängt,  era** 

tete  bie  irvingianif*e  £ierar*ie  eine  „ft*tbare  Srennunu" 
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t>on  if)r  ni#t  für  erforbetlicfc.  Sic  tyieft  afetateljr  ba$  ©e* 

gent$eil  für  wünf<$en*wert&;  unb  wenn  bie  93er$aitniffc  &in* 

flc&Hicfc  i&ter  *mefterU#en  «nltfnger  enbiidj  in  ö  Jtlare  ge< 

fe$t  werben,  fo  geföie^t  bieg  feljr  wiber  if)re  33erecf?nung. 

dagegen  muß  ber  Äattyolif  c*  für  bie  erfte  93ebingung  $ur 

Teilung  bofer  Stäben  anfefcen,  baß  man  nun  ju  ben  rec$* 

ten  afcenben  Mitteln  greife ,  um  bie  feit  mehreren  $ecennien 

föon  forteiternbe  2*3unbc  enblicfc  ju  reinigen.  $)er  Orbina* 

riat*<@rlaf  »om  2.  3Kärj  1853  $at  namlicfc  ben  etamm* 

©aum  jener  fattäbiföen  3tt>ingianer  ganj  ridptig  angegeben, 

wenn  er  fagt:  »an  ben  $ftub0!tt)ftici6mud  beö  £inblia< 

niSmuö  nnfnüpfenb  fuefcen  biefe  Seute  mit  tyten  münblicfcen 

unb  fdjrifllic^en  froren  and?  Eingang  in  unferro  93i$tl?um 

ju  gewinnen.* 

Um  biefclbe  Seit  tarn  auS  bem  [üblichen  granfreidfr  bit* 

tere  Jfcfage  über  bie  darbten,  burd)  treffe  nod)  na<$  ben 

neueren  ©fristen  bie  franjöfifd)  <  protefkntiföen  ©emeinben 

feljr  bebtest  ftnb  *),  unb  über  bie  „Wenigen  S^ingianer,  bie 

bort  tyr  SBefen  trieben'1:  baß  fte  niefct  an  bie  Äat^olifen  ftety 

wagten,  fonbern  nur  unter  ̂ rotefranten  miffionirten.  „9ln  ber 

fäwierigern  Arbeit  ber  (StHingenftrung  ber  Jtattyolifen  \>ox* 

überge^enb,  fudjen  biefe  ©eften  tyauptfäcfclid?  au3  ben  Weisen 

ber  *ßrotefhmten  ft(§  *J?rofeltyten  ju  gewinnen,  unb  tragen  fo 

Verwirrung  unb  Unrufje  in  ben  Scfcoofj  mancher  treuen  unb 

gidubigen  ©emeinbe"  ♦*).  3J?an  &ört  niefct,  baf  bie  3tt>in* 

gianer  irgenbwo  e$  anberfl  angegangen  unb  an  würflige  &a* 

t^olifen  ftd>  gewagt  fyätten.  8udj  in  jenem  f$w&bifc$cn  ©e» 

biete  ftnb  fte  biefera  tfugen  Verfahren  nietyt  untreu  geworben, 

diejenigen  8eute,  welche  fte  tyier  für  tyren  Hnfjang  warben, 

fciefleicfct  fünf  bi$  feefcä  mefyr  ober  minber  beteiligte  ©eifUicbcn 

mit  einem  Meinen  £5uflein  au6  ben  ©emeinbegliebern,  wa< 

*)  tfreu^citung  1855.  9lr.  281  «Btü. 

■••)  ©eljet'«  ytoUflant.  SRonatebldtter.  1853.  «uguft.  131. 
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ten  innerlich  Mngfi  feine  Äatfrolifen  mel)r,  waren  tängfi  t>on 

ber  äirebe  gtifHg  abgefallen,  e$e  3ofua  unb  Äaleb  au«  (Sng* 

lanb  an  bie  obere  Donau  gelangten.  Darum  macfcte  ji# 

a\nfy  bie  gegenfeitige  Söefanntfcfraft  fo  leicht  unb  fcjned.  Ob 

9J?r.  (Sairb  unter  ben  ̂ ßroteftanten  auf  feinem  borgefdjobenen 

Soften  in  Ulm  miffionirtej  ober  bei  ben  $ietifren  in  Seip* 

$eira,  unter  rochen  nun  ein  afterratyftifcber  ©erberögefefle 

als  troingianifeber  Diafon  ben  (Sriäapfel  ausgeworfen  unb 

tt>irflicb  einen  Sfjeil  bem  fwebenborgifäen  «Heifeprebiger  Sffiet* 

ner  abfpännig  gemalt  fraben  fofl;  ober  ob  er  fieb  um  ben 

benachbarten  9iacbwucb6  SinbePft  auf  batyeriföem  ©oben  bc< 

muijtc  —  immer  Ijatte  er  eö  ntd)t  mit  Jtatfyotifen  ju  tljurt, 

fonbern  mit  $roteftanten,  nur  bort  mit  offenen,  frier  mit  »er/ 

faxten,  welche  aber  bafür  innerlich  ber  fpecififö  irt>ingianu 

fd;cn  flnfdjauung  um  fo  na^er  »erwanbt  waren. 

Sl($  ?lnfelm  bon  geuerbad),  ber  tyeijtyungrige  Äatl)oli* 

Tenfreffer  unb  intrigante  2*erfaf[er  be$  batyerifeben  JReligionS* 

(Sbiftö,  im  €ept.  1820  befonberd  freier  Hoffnung  war  über 

wbie  gortfebritte  ber  2Ba$rI)eit  unb  be$  SiefctS  in  Skiern*, 

unb  ben  6turj  ber  fatfyolifcben  Äird&e  in  biefem  Sanbe  be* 

reitd  ganj  nafye  wähnte:  ba  Oatte  er  fein  fcugenmerf  namens 

lieb  aud)  auf  eine  ©egenb  bei  Dilingen  gerietet,  „wo  Sin* 

bei  »orjüglicb  gewirft  tyat",  wie  er  ftcb  auäbrütft.  %m  30. 

3uli  1821  febrieb  er  an  bie  ©räftn  y>on  ber  föecfe  ju  53er* 

lin:  „\d)  fcabe  mir  für  Sie  mit  vieler  ÜRü&e  anliegenbe  $re< 

bigten  be$  berühmten  Sinbel  aerfebafft;  fle  finb  ni#t  ganj 

in  SBeißer'd  Sinn,  aber  bod)  für  biefen  ÄreiS  frwbft  inter* 

effant"  *).  „SRicbt  ganj  in  SBeifler'ö  €inn",  fe$r  gut  gefagt 

unb  tjbllig  riebtig!  (Sine*  Ratten  Anbei  unb  SffieiÜer  aller* 

bingä  gemein,  im  Slnbem  waren  fle  fe^r  &erfd;ieben.  @e* 

meinfam  war  tönen:  ber  bamalfl  grafftrenbe  fircbenlofe  @ub* 

jefttotemu*,  ober  —  um  un$  abermale  ber  unbejafrlbaren 

*)  Wor.ipcltt.  »lätter  ®fc  30,  6.  74. 
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£ermino(ogie  beö  $rn.  £r.  <StnT>I  ju  bebienen  —  gemein* 

fam  war  tynen  bie  „UnmÜtelbarfett  bcö  ©anbefl  311  Gfyrifto", 

bie  „ßrfcebung  be*  9Henföen  über  bie  Vermittlung  burcfc  bic 

Jlircfce",  bie  Säugnung  „be*  93er&altniffe3  von  SlutoritÄt  unb 

Unterwerfung  in  ifjr."  «Äurj,  gemeinfam  war  tynen  MtQ, 

Wa6  £r.  $r.  Sta&l  al*  »ßrincip  be*  <Protefrantiämu3  M 

ergebt;  mit  onbern  Starten:  fte  Ratten  beioe  aud)  nicfct  bie 

(eifefte  ?Ü)nung  metyr  vom  gefunben  fat^olifc^en  Äirdjenbe* 

griff,  unb  ba$  $I)anta$ma,  ba$  if;ncn  al$  itirc^e  vor* 

föwebte,  War  bad  pure  ©egent&eil  von  bem,  wa$  fatyott* 

f<$e  iUr$e  ift.  §luf  biefen  Stanbpunft  waren  bamalö  nur 

ju  viele,  au#  berühmte  fat$o(if$en  $&eo(ogen  rebucirt.  ÜRan 

benfe  nur  an  ben  frommen  unb  geiftreicfcen  ©ailer!  2Bie 

fommt  e$,  bajj  Jjeute  no<$  bie  norbbeutföen  $ieti(ten  fo  große 

©türfe  auf  feine  Schriften  galten,  a(0  gehörten  fie  einem  ber 

3^riöen  an?  Unb  man  fefe  Deute  no<$  ba$  nfic$|te  beflc  ©e* 

betbucfc,  »on  einem  ber  jefcigen  „$tftermtyfiifer"  »erfaßt,  ob 

man  nie$t  abermals  jebe  3t\U  von  jener  wUnm{ttet6rtrfeit^ 

gefertigt  unb  burcfcbrungen  fiubet,  trofc  atted  falI)olifdjen 

©$eine6?  ftun  aber  ifi  e*  unmöglich,  baf  ein  t&eologiföeö 

Dafe\;n  in  biefer  fußligen  ©djwebefei  ftcb  einfach  firire;  bie 

(Fonfequenjen  brängen  unwiocrjUI)lic$.  $er  Unterföfeb  War 

bamate  nur  ber,  baß  glücflicty  confhuirte  Staturen  in  ber 

fir$en(ofen  „Unmittelbarfeit"  ntcfct  nur  nicfct  untergingen, 

ntcfct  nur  nid)t  nac&  linfä  ober  re#t$  nodj  weiter  abirrenb, 

bie  (Sonfequengen  gogen:  fonbern  ftc$  vielmehr  aflmäl)Hg  wie* 

ber  erhoben  ju  gefunber  falfjoliföen  Änföauung  von  bcn 

$rinriyten  fircfclufyr  SBefenQeit.  liefen  $roceß  jum  Seffern 

in  geraber  £inie  \)at  vor  bitten  eben  ber  eble  ©ailer  burcfy* 

gemacht.  9Benn  aber  bagegen  anbere  (Sßarafter'Vnfagen  bie 

(EntwicHung  leiten:  felbftgenügfamer  «Dünfel  bei  winbigfter 

tljeotogifcfcen  Sgnorang,  SKectjtljaberet  auf  ©runb  Ijöctyßci  gener 

93ibefau6iegung,  furj  ©eifie6^offart,  gieifcfcedfufi?  5J?an  I)at 

bie  Sefultate  $eute  erfahren  wie  bama(*.  (Der  (eibenf c^aft* 
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Iid?e  ̂ Beider  folgte  beit  negativen  Gtonfequenjen  ber  „Unrait* 

telbarfeit* ,  unb  fcerfanf  in  bie  ungercafdjenfre  SUuminaten* 

Geologie.  (Ter  finnlicfr  erregte  Sinbel  $in»ieber  fuc^te  fl$ 

pofttive  Gonfequcnjen  berfclben  „Unraittelbarfeit"  jufammen; 

eö  gebie$  in  itym  r>om  93ibelprincip  unb  ber  proieftantiföen 

9lnfcr)auung  »on  ber  ̂ Rechtfertigung  ju  ben  neuen  Djfenba* 

rungen,  unb  enblid)  ju  fingen,  ttie  man  fie  unter  jenen 

(Reparativen  in  Bommern  $eute  nodj  roieber  ftnbet.  fBiet* 

leicht  tyaben  n>ir  gerabe  um  ber  fdjlagenben  53cr^Iei^punfte 

roiflen  biefe  pommerföen  5>inge  »orfle^enb  fo  ausführlich  ge* 

[Gilbert. 

tfinbef  roanberte  befanntlicfc  mit  einem  £&eil  feinet  Än* 

$angö  nad)  Sübrujilanb  aud,  balb  nacfybem  bie  oben  erwähn* 

ten  roürtcmbergiföen  ̂ ietißen  auf  bemfelbcn  $öege  *ßatäftina, 

bera  Sanbe  ber  SBieberfunft,  nafjer  gerütft  n>aren,  beren  elen* 

be*  ©efetief  bie  Unglüdlicfcen  au<$  teilten.  Sinbel  $atte  aber 

fo  manche  ©eiftcöüentjanbten  tyinterlaffen,  unb  anbere  rouefa 

fen  nac$,  roenigftend  waö  ben  urfprung(i$en  Stanbpunfi  ber 

ftrc^cnCofen  Unmittelbarfeit  betrifft,  unter  äleru*  unb  Caien. 

60  tonnte  ed  jefct  bem  3rtungiani6mud  an  9lnfnüpfung6< 

fünften  ni$t  fehlen,  unb  roo  er  fte  gefunben,  ba  finb  cd 

biefetben  6tri<$c,  biefelben  Drtföaften,  biefelben  gü&rcr  ober 

tyre  $a<$treter,  biefelben  gamilien  ober  i&re  Äinber,  an 

weisen  tton  jetyer  bie  Srabitionen  bed  fogenannten  8ftermty< 

ßictemud  fi$  ̂ erabgeleitet  (atten. 

SMe  alte  ffiunbe  ber  fronen  SMocefe  $at  ju  guter 

6tunbe  ft$  enblict)  bloßgelegt.  $a*  fonft  immer  ntc^t  recr)t 

faßbare  geheime  treiben  trat  jefct  gerabeju  tyerauGforoernb 

an'*  $id?t,  unb  ju>ar  gefcfya$  bieg  au$  einer  SBeranlaffung, 

beren  nmnberbare  gugung  überhaupt  nfc$t  ju  öerfennen  ifr. 

@*  war  bie  93erfünbung  ber  bogmatiföen  Definition  bet 

Immaculata  coneeptio.  3efct  fei  bie  tyit  für  bie  Saufenbe 

unb  $aufenbe  „freierer1'  Äatyolifen,  ficr)  fü$n  ju  ergeben 
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unb  offen  ju  erfuhren!  —  $ieß  ed  bamal«  in  ben  proteflantifcteu 

Jtircbenjeituncjen,  namentlich  aucb  in  ben  93afel'fd;en;  fciele 

fawuren  $oc$  unb  tfjeuer  mit  £rn.  ü)r.  ©eljer  in  ®afel; 

jefct  ober  nie  fei  bie  6tunbc  bed  Untergang«  für  SRora  ge* 

foramen!  über  wer  ft$  wirflit$  erfyob,  ba*  mar  nur  jene 

»jpanbt>otl  $eim(i($er  3rt>ingianer  in  Schwaben,  unb  jeber 

Kenner  ber  Sachlage  mußte  ber  J?irc$e  $u  folcfcer  enblicfyen 

2>ema*firung  gratultren.  <£)ie  tyeiügffc  Sungfrau  &at  $ier  in 

ber  Xf)at  jene  foecielle  9lnbacbt  gtängenb  gerechtfertigt,  welche 

In  ber  ifteinften  fletd  bie  £luätreiberin  ber  £ärefie  oereljrte. 

9Jod?  bejeid?nenber  erfcbeint  biefer  SRoment  be*  SBrucH,  wenn 

wir  einen  anbern  fonf*  wenig  beamteten  Umftanb  in'6  Sfuge 

faffen. 

3)ie  Jü&rer  ber  ungliicflier)  Verirrten  finb  re$t  eigentlich 

an  bem  tarnen  SWori5  entlarvt  unb  ju  €c$anben  geworben. 

(Sie  wußten  bie  „Unmittelbarfeit  tyre*  BanbcS  gu  (5f?ri(loÄ 

ftetö  fo  gut  mit  einem  fat$o(if$en  ©ctyein  gu  serbecfen,  baß 

an  i&nen  äußerlich  fafl  nur  tyre  negirenbe  Stellung  gur  alt* 

firc^ltc^en  9Rariologie  auffiel.  2Melfa<$  meinte  man  benn 

au$:  etwad  mel)r  ober  weniger  SWarienwefjrung  ttyue  ber 

Jtatfloficirät  an  fi$  no<$  feinen  (Eintrag,  ba$  &(p$a  unb 

JDmega  fei  fa  bo#  6&rifiu3.  3cfct  aber  ifr  flar  geworben, 

waö  jener  ffiiberwide  gegen  ben  (Sult  ber  ©otteömutter  eigent* 

li<$  bebeutete.  3a,  e6  bürfte  je&t  erft,  feitbem  bie  $eier  ber 

Unbefletften  bie  ̂ eteroboren  ©etyeimniffe  ber  nieberf($wäbifct)en 

£pier  an'«  £i<$t  gegwungen,  ber  tiefte  ©runb  aufgebeeft 

fetyn,  weßtyalb  eä  in  fat&olifcfcen  bergen  einen  auc$  nur  gra? 

bueücn  Untertrieb  ber  SBere^rung  3Raria'0  gar  nicfct  geben 

fann.  TOan  verehrt  fie  einfach  ober  i(t  gar  nicfct  Äat&olK. 

£enn,  mit  (Einem  ©orte,  biefe  «ßere&rung  ifl  ba*  Symbol, 

bie  $erfonißfation  unb  ̂ Repräsentation  beö  fattyolifcben  Äir* 

d)en  begriff  3,  fogufagen  fein  »olfdt$ümIid?er  Sluöbrucf.  2)a* 

große  Problem:  wa*  Äirc$e  fei?  biibet  üoer^aupt  &uben 
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tofe  brüben  bie .  eigentyümficbe  (Signatur  ber  gewaltigen  reit* 

ßiöfen  Bewegung  unferec  Sage;  unb  wie  benn  bie  «frärefie 

ftdj  niemals  emporbfiumen  fann,  ofyne  einen  neuen  gfänjenben 

6cfca<$t  in  ber  unergrünblicben  Saefe  fatfjolifdjer  2Ba$rbeit 

aufoufiofjen ,  fo  $at  fte  au$  fcier  biefen  (Dienf*  geleifiet,  unb 

gwar  eben  berfelben  (Sarbinalfrage  vom  fatfjolifdjen  Treben* 

93egriff.  $a$  SBolf  begreift  weber  bie  Habenseiten  noef) 

bie  Öeintyeüen  beffelben ;  aber  ed  l)at  einen  gefunben  3nfHnft 

unb  eben  wenn  e$  ÜHaria  anruft,  füfyft  e*  ftd)  re$t  fatl)o* 

lifdj.  (Denn  nie  finb  tym  bie  *ß$anta$mata  firebeniofer  „lln* 

tnittelbarfeit"  $anbgreifüc$er  fern. 

Umgefefjrt;  eben  weif  jene  „SlfteMtyfttfer*  von  biefer 

ftr^enlofen  wUnmitteibarfeitÄ  fi*  Ratten  Unreifen  laffen,  be&* 

$alb  muffen  fte  tyrerfeitS  ber  SHarienanbacbt  ferne  bleiben. 

(Denn  biefe  beruht  ja  auf  niebtä  ftnberm,  als  gerabe  auf  ber 

3bee  ber  „SBermittelung",  wie  bie  Jtircbe  feiber.  9Ufo 

entweber  —  ober!  (Sntweber:  $rotefl  gegen  bie  altfird&liebe 

ÜÄarienle^re;  ober  aber:  *ßrotef*  gegen  bie  „Unmittelbarfeit 

bed  93anbe$  \\x  Gljrifto",  *ßrotef*  gegen  bie  „ßr&ebung  be$ 

SDtenfcben  über  bie  Sßermittefung"  überhaupt  unb  bureb  bie 

tfirdje  inöbefonbere !  9Ufo  entweber  *ßrotef*  gegen  bie  Marien* 

ÜBereljrung  ber  Äattyolifen,  ober  aber  SBeten,  (Denfen  unb 

geben  in  unb  unter  bem  „9}er$ä(tm$  von  Autorität  unb  Un* 

terwerfung  in  ber  tfirctye!" 

(Die  fraglichen  „Slftermitfifer"  Ratten  langft  In  allweg 

ben  erflern  S^eil  erwägt,  al«  ber  8.  (Dec.  1854  tynen  bie 

große  *ßrobe  aueb  fiufkrlicb  aufzwang  unb  fo  ifjre  2Ba(jl  an'ö 

Siebt  brachte.  (Die  „SBermi  t  telung"  ber  Mater  dulcissima 

febien  i&nen  31t  ungeiftig.  3&r  $aben  fte  jefct  eine  „Äircbe* 

vorgewogen,  weiche  «Unmittelbarfeit  bed  93anbe$Ä  jittöfjt,  netm* 

lieb  ̂   ben  wüten  <Scbrecfen  be$  3ungenrebenä  unb  Sßeiä* 

fagend,  beren  gieberfebauer  ben  armen  3rt)ing  in  ein  frü(>* 

jeitige*  ©rab  geftürjt  —  eine  »flirre",  bie  aber  boc$  aueb  wie* 
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704  SRcuefie  ©ef$i$te  fce«  $rotefhtti(6mu*. 

bet  bie  „Sßermittelung"  lc$rt  unb  $anb$abt,  eine  SBermitte* 

lung  unter  (StfioTrung,  Krämpfen  unb  (Sommlfionen  tute 

»eilmtb  bei  ben  $eibniföen  Drafeln.  Unter  allen  3Binben 

ber  Mjre,  tt>e(d)e  biefe  un&erjtcfyerten  ©eelen  $ätten  mit  pd) 

fortreißen  tonnen,  iß  fo  ber  irtoingianiföe  t>iefleic$t  bo<$  noefy 

ber  glütf li#f*e  5  benn  möglitferwetfe  lernen  fie  nun  b  a ,  wa<5 

tfircfce  unb  fat$olif<$er  Äir^enbeQri ff  ift. 

Semerfung  ber  föebafüon. 

9Ätt  bem  ttcrfieljenbcn  9lbfd>nitt  frfjlicfjt  »cretß  tte  lange  Steide  ber 

„Streif lichter",  fotveit  fie  bfe  reis  rcU^föfen  9lid>tiingeti  in  ber  neueften 

©cfcfcidjte  betf  fßreteßantidmu*  6efct)einen  feilten.  9toj$  unmittelbarer  unb 

»oHflanbiger  aber,  alt  in  blefen  Stiftungen  ,  finben  bie  ©rijen  unfrrer 

frelfjenben  3elt  fi<$  in  einer  »njatjl  anberer  Sichtungen  autgebrücf t ,  be* 

ten  nermgebenbe«  SRement  ba«  feciale  eber  foctal* pelitiff  e  ift. 

SHenn  mir  unfere  Betrachtungen  über  fie,  felbfi  bie  SWormonen  niefct  an«* 

pcfdjl  offen,  unter  berfelben  tleberfcr)rift  folgen  (äffen,  fo  teirb  e«  un«  nidj t 

an  ®elegen^eit  jur  JRccfc tfertigung  biefer  JRubrleirung  fehlen. 
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£>it  Stirbt  in  Oefterrei$  etttft  nni  fc$t. 

(Dritter  Hrtifel. 

„©eljet  tyinauö  unb  lehret  alle  SSolfer,  ftc  taufenb  im 

tarnen  be$  ̂ Baterd  unb  beS  So$ne3  unb  be*  ̂ eiligen  ©ei- 

fte$,  fie  lef)renb  alleä  ju  polten,  tt>a$  immer  id)  dilti)  aufge* 

tragen.4  (Damit  tyat  ber  ® runter  ber  Äircfce  ifyr  ba$  $lmt, 

bie  IBölfer  ju  lehren  unb  ju  ergießen  übertragen,  unb  bie 

äirc$e  l)at  e«  au$  ju  allen  3«*™  unb  unter  allen  3°nen 

ausgeübt.  2>iefeS  if;r  göttlidpe«  8et)r  ̂   unb  (5rjiel)ung3amt 

als  fol^ed  würbe  ifyr  au$  früher  nie  ftreitig  gemalt.  (Denn 

wenn  auefc  in  ben  erften  3AWunb«rt*n  bie  tfircfce  »erfolgt 

warb,  fo  gefäalj  bieg  niefct,  weil  bie  $eibniföe  Staatsgewalt 

felbft  ft$  ein  Seljr*  unb  (§rjiel)ung$amt  $erau6na$m,  fonbern 

weil  fie  ba$  Styrijtentfjtim  überhaupt  für  f($abli$  I;ie(t.  Sin* 

berö  bie  moberne  3*»*  unb  in  ifjr  baG  €taat$fit$ent§um. 

(Die  Reformation  tyatte  bereit«  burefc  tyren  ©runbfafc  cujus 

regio  iilius  religio  bem  Staate  jwar  niefct  ba$  9te<$t  felbfl 

gu  lehren  ,  too^l  aber  ba$  9Je#t,  bie  alte  ($rijUic&e  Se^re  ju 

unterbrürfen  unb  eine  neue  mit  allen  Mitteln  ber  ©ewalt, 

bie  bem  Staate  ju  ©ebote  fielen  r  einzuführen  übertragen, 

unb  babur$  il)n  tum  abfoluten  £crrn  ni$t  bloß  ber  Selber 

XXXVII.  46 

Digitized  by 



OtflerTclQifcfn*  Gcaccrbat. 

fonbern  aud>  ber  ®eißer  unb  her  ®ewi
ffm  **  i*ne 

3<U  »„ruber  ötng,  Warm  r*  Wr  *
«fW™ng  unb  ber  Unglaube 

ütofcaupt,  bie  M  *etfu$eut>e  nnb  auf
  geiflige  (Eroberung 

auägebenbe  9DM<(te  ben  fronen  wie  ben  Sßolfern
  genagt, 

unb  wa£  ein  fubjectioe*  Äfterchriftenthura  bei  ben  ber  Äir<$e 

treugeblf  ebenen  Golfern  nicht  »ermocht,  foflte  je$t  bad  Sicht 

ber  tfufflärung  au  Stanbc  bringen.  $luch  bie  fatholifchcn 

Regierungen  traten  8üe6,  um  i^re  SBölfer  für  bie  neue 

2ßeu%it  au  gewinnen,  bie  ba,  »eine  ©ujlerin,  um  Seelen 

juföbern,  t>oO  SReije  ift,  aber  ebenfo  t^öric^t  unb  gefchwa^ig1'*). 

(Sö  fcbmeicbelte  ber  Staatsgewalt  unb  ihren  (Belüften  nach 

9)?achtoergr6|jerung,  unter  bem  ißorwanbe  tr)red  $o$en  99eru< 

fe*  auch  gciftig,  nicht  blofi  materiell  ba6  SÖo^f  be6  Staate* 

unb  be*  SBolfe*  ju  forbern,  unb  namentlich  ging  Defterreich 

in  bie  Söerfuchung  ein.  So  hatte  ber  befannte  ̂ ßolijift  Son* 

nenfeld  ben  ©runbfafc  aufgeteilt:  „bie  Regierung  müffe  bie 

ffiiffenfchaft  unb  bie  (Srjietyung  ju  einer  SRegierungSfache  uia* 

d?en,  ber  mangelhaften  *ßrtoateraiehung  burch  Schulen,  Dbrig* 

feiten,  welche  auf  bie  (Srjietyung  $u  fehen  Ratten,  unb  Srgie^ 

ungdplSne  abhelfen"  **).  Maria  $&erefta,  obwohl  fonft  fromm, 

religiöö  unb  auch  t>erffönbig,  aber  boch  nicht  genug  U^abt 

um  biefe  ©eifter  ju  unterfcbeiben,  $atte  (ich  bereite  beflecken 

laffen,  unb  ihre  IRegierungätbatigfeit  bem  Unterricht  unb  ben 

Schulen  in  einer  SBeife  juwenben  au  muffen  geglaubt,  bie 

ba«  M)x  *  unb  (Srjlehungöamt  mehr  unb  raeljr  ber  Äircfye 

entwanb.  Sie  $atte  ba^er  bie  Stubienorbnung  an  brr 

Unioerfttat  (17.  3uni  1752  fcinfk&tlicfc  ber  tftbfophifchen 

unb  theologiföen  gacultäten) ,  «eingerichtet  unb  t>erbeffert\ 

bie  ̂ rofefforen,  bie  etwa  wiberfpenftfg  fich  jeigten,  mit  Äb* 

fefcung  bebroht***),  unb  wirflich  auch  Stubienbireftoren  aud 

bem  3efuitenorben  abgefegt.    $ie  ©eßeOung  ber  Se^rfanjdn 

*)  Pro?erb.  9,  13. 

todttVi  Untfrfudjungen.  €.  40. 

♦♦*)  «eMl'i  ttnferfiUtuigei.  6.  264. 
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burcb  (£oncurd  foüte  bem  3*fuitenorben,  gegen  ben  ttorjüglicr) 

bie  Sntriguen  gerietet  waren,  bad  SReebt  nehmen,  felbftftönbig 

wie  btd^er  (Stellen  felb(t  ju  befefcen.  (Dagegen  warb  bei  S3e* 

fefcungen  befonberä  auf  Banner  ber  Slufflfirung  5Bebad)t  ge« 

noramen.  SBütjtiglicM  $ugcnmerf  würbe  auf  bie  SBolfö* 

6<buten  jur  »(5mvor|ebung  ber  Nation*  gerietet.  3Bäl)* 

renb  aber  bie  SBerorbnungen  unb  ©tubienreformen  ber  getauft 

ten  gürßin  „bie  greigeifterei1*  ferberten,  flagte  ftc  mit  <8cbre* 

tfen  in  einem  eigenen  treiben  an  bie  Sötfööfe  (1767)  über 

ben  gortfcfcrüt  „ber  greigeifterei  unb  bed  Unglauben«.* 

9?ocr)  mel)r  mußte  bie  Neuerung  6d)wung  gewinnen, 

al6  3ofepi)  H.  jur  Regierung  faat.  SBereüd  fecr)ö  3a$re  früher 

Oatte  ber  Sfyoftat  tfanjuinaiö,  ber  wol)(  al$  ber  *ßrop$et 

beffen,  wa$  unter  bem  Äaifer  erfr  werben  foHte,  betrachtet 

werben  fann,  in  feiner  Sobfebrift:  Monarque  accompli  ben 

Orunbfofc  auögefproeben,  baß  bie  (Sr  jietyung  unb  berSffent* 

liebe  Unter rid)t  nid)t  bloß  ber  £trd)e,  fonbern  aueb  ber 

gamilie  ju  entreißen  fei,  weil  ja  fonjt  bie  äinber  unmerf* 

lieb  in  ben  religiöfen  ©runbfö^en  ber  Altern  aufwaebfen 

fonnten;  ba^er  wollte  er  ein  untoerfa(e$  unb  uniformes 

StaaWunterricbtafyftem  für  Sitte  t ingefüt)rt  wiffen,  wobei  au* 

bie  ̂ olijei  für  {eben  Ijeranwacbfenben  3»ng(ing  ben  fünftigen 

SBeruf  \\x  befttntmen  tyätte*).  9?acb  ©onnenfeld**),  ber  wie  »an 

©Wielen  b.  ä.  gleicben  $rindpien  fculbigte,  waren  bie  SBiffen* 

fünften  ein  wesentlicher  Sfceil  ber  9cationalerjie$ung  $  „bie 

Wiffen fcbaftlicbe  SWbung  $at  SBerftanb  unb  £erj  bed  heran* 

Wacbfenbeu  SBürger*  $um  ©egenßanb;  burd?  bie  wiffen* 

fcbaftlicbe  Slufflürung  foll  bie  3ug*nb  bie  $u  ihrer  fünftigen 

©eftimmung  at6  Bürger  nacb  SBerfcbiebenheit  ber  Staffen  nö* 

tl;ige  93ilbung  empfangen"***). 

*)  $i%*)ol  m.  III,  147  «Rote. 

**)  ©.  Ätnf«  trtfflfty  ©efebtebte  ber  UnfoerfitJU  fEBten.  I,  555  9lett. 

♦*♦)  Äinl  I.  c.  I,  553.—  flWty  »ieleSatjre  feätet  »oflte  Danton  burc$ 

40* 
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Sitten  biefen  Söeffrebunqen  lag  ber  breifache  3wetf  ju 

©runbe:  i)  „bie  6tubienanftalten  ohne  Unterföieb  von  ber 

Äircb«  trennen  nnb  al*  rein  weltliche  Slnftalten  hinju(tellen; 

2)  infoferne  fte  folche  waren,  fte  in  erfier  Reihe  unb  immer 

auäfdjliefienber  alfl  ben  3^erfen  beö  Staaten  unb  beö  Staate« 

$ienfte*  bienfibar  ju  erflfiren;  ̂ inn>ieberum  aber  3)  bie 

(schule  al$  Littel  au  benüfcen,  um  jene  {Reformen  im  eige* 

nen  ©ebiete  be$  <5taatt6  unb  gegenüber  ber  Jiircbe  eingäng* 

lieh  $u  machen"*).  SBenn  nun  auch  beräaifer  nic^i  auf  bie 

beantragte  Nationaler jie$ung  unmittelbar  einging,  fo  galt  eö 

bo$  alfl  eine  ber  wichtigen  Pflichten  beä  Regenten  felbft, 

„in  ben  ©emüthern  ber  Untertanen  unter  anbern  $ugen* 

ben  vornehmlich  auch  bie  grömmigfeit  unb  ©ottfeligfeit  31t 

erwecfen  unb  beleben."  (5*  galt  ba^er  al&  einer  ber  erßen 

©runbfafce  be*  ofierreichifchen  ÄirchenrechteS :  ,£er  Regent 

fann  unb  foll  al6  Sefchüfcer  ber  Religion  für  bie  ©eförbe* 

rung  eine«  jtoeef  mäßigen  Religion«  *  Unterrichtet 

©orge  tragen,  in  biefer  <§inftc$t  über  bie  öffentlichen  Reli* 

giondoortrÄge  in  ber  jtird)e,  über  ben  Religionsunterricht  ber 

tfinber  in  ben  Schulen,  unb  über  ben  Unterricht  ber  ange* 

I;enben  ©eidlichen  in  ben  tljeologifchen  SBiffenfcbaften  tt>a* 

d)en,  unb  bcß^a(6  mißliche  Mnftalten  unb  Einrichtungen 

treffen \  nicht  jioar  infoferne,  baß  er  über  bie  Religionslehre 

fei«  ©ort:  „$>fe  Äinber  gehören  ber  Üte^tibUf  unb  bann  erfl  ben 

Öltern",  unb  bie  Revolution  burc$  tyr  ®efefc:  „©er  feine  Jtfnber 

ber  gemeinfamen  (Srtjefcuig  entgeht,  barf,  fo  lange  ble§  gefötebt, 

feine  bürgerlichen  Rechte  nidjt  ausüben",  biefen  @runbfa$  $ur  vol< 

len  3B(rflU$felt  machen.  JRit  bem  $obe  ber  £Btutmenfchen  toarb 

er  fclbfi  Von  ber  Revolution  begraben,  um  freilich  unter  9tavoleon 

neu  aufzutanken,  unb  unter  ber  Reflauration,  toie  unter  bem  ©ör« 

gerfonig  al*  ächte*  <Sc$oo|jf(nb  be«  $ef»oti*m  unb  al*  SRtitter  al* 

ler  Revolutionäre  in  ber  ©ruhvärme  fcniglicher  ©unjt  gehegt  ju 

to  erben. 

•)  Stint  I,  486. 

Digitized  by 



Dc|lcvrf(rf;ifd)cö  (ScnccrVat. 

709 

fefbfi  ju  urteilen  $5tte,  wofjf  aber  infoferne,  bafj  er  t>ie 

9feligiontfefjrer  au  tyrer  *ßflie$t  an&alte,  unb  benfei  ben 

nicfctö  ju  lehren  geftatte,  wa*  ber  ausgemalten 

reinen  JRelf  gion«le$re,  ober  ben  Stedten,  ober 

bem  2Bo$(e  be«  ©taate*  juwiber  ilt"*).  2Ba6  aber 

reine  unb  aufgemachte  9leligiön$le(jrc  fei,  entfetyieb  lieber 

ber  6taat,  ber  bie  Slufftärung  über  bie  ?e$re  ber  itirdje 

fefcte,  biefe  nac$  jener  mafj,  unb  bu«&  bie  oberfte  £offc$ul« 

(Sommfffton  »ie  bur$  bafl  $(acet  mefßerte. 

Sitte  Spulen  würben  ba§er  ber  Regierung  unterßeflt, 

unb  bie  Staatsgewalt  Oeneralf^ulineifler.  ffion  ben  $o(f$- 

©ebulen  angefangen  bie?  (tnauf  ju  ben  Untoerfttflten  unb 

ju  ben  9eifc(ict)en  ©eininarien  würbe  9(fle$  ber  ejrcfuf!t>en 

Seitung  ber  Staate«  übergeben;  fte  mürben  jtaatlicfce  B\U 

bungfl*  unb  (Srjie&uugGanflalten  für  bad  SBolf,  wie  für  bie* 

jenigen,  bie  bem  $)ienfle  be$  ©taateö  fie§  wibmen  Wolf* 

ten  jum  3^ecfe  beö  <StaaM.  3nwiefern  au#  ber  geifHi^e 

Stanb  fyieju  »erwenbet  würbe,  gefcfcafj  e0  eben  nur,  „well 

ber  geffHicbe  ©tonb  vermöge  feinet  ©erufeS  bem  Staate 

beim  8e$ramte  bienen  fo0Ä**).  2>a$  war  aber  eben 

ber  große  3rrtl;um  unb  bie  Gebärmutter  be*  föleiebenben 

©ifte*,  bae  bie  ©efeHföaft  gerfefcte,  wie  benn  bieß  auc$  in 

ber  ©efct>i<^te  felbjt  unerhört  unb  in  »ödem  Söiberfrruc&e  mit 

tyren  2$atfa<$en  ifh 

3)ie  Unfoerfttaten  bienten  ju  2Öetfyeugen  ber  freigeijterifdjen 

^ropaganba.  sJftafj  t>eö  2Biffenö  unb  (SrfennenS  würbe  »on 

ber  f.  f.  £offanjlei  »orgefc^rieben;  eö  war  ba*  9Raf  ber 

(etren,  föaalen  Hufflärung,  ober  »ielme&r  ber  ttuftft&rung 

beö  vorigen  3abr^unbertd;  aber  ni$t  fo,  baß  man  nun  bem 

$rincip  voller  gretyeit  hierin  gefculbigt,  unb  fo  in  ber  grek 

f)t\t  felbf*  wieber  ein  ©egenmittel  gegen  ba*  23erberben  frei' 

*)  9te4>berfler  I,  $.  279. 

•*)  Reifert  fcarftellung  ber  Sickte  in  Stnfe^ung  ber  $eii.  «fconblmtgen. 

2.  «Cufl.  407  —  8.  $ollt.  JBetf.  ber  beutfdjett  ®$ulen  $.  i. 
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gelaffen  t)tite.  «Man  blieb  r-ielmefjr  bei  bem  einmal  offideH 

angenommenen  9(ufHÄruitö6  ̂   53en>ußtfe\?n  in  abfoluter  €tabu 

Htät  ftefjen,  baä  gerabe  ba$  aOcrtferfle,  nüdjternfte  unb 

fcble<$tejte  war,  utib  anhängte  unb  fketfte  nun  bie  3ugenb, 

toie  in  ba6  $rofufte*bett  bur#  bie  einmal  sorgefebriebenen 

Se^rbüc^er.  $a  man  nämlid?  confen>atto  war,  würben  aud) 

biefe  £e§rbücber  n>ie  SRumien  confer&trt  unb  man  fyütete  fuft, 

bie  6d>rfinfe  gu  öffnen,  unb  mit  bem  £eilt&um  wahrer 

roiffenföaftlitber  grei&eit  au  lüften,  Rur  ni$W  qjofttfoeö, 

unb  am  menigften  tiefer  in  bafl  @f)rificntf)ura  unb  bie  Äircbe 

elngetyenbe  *Brincfpien,  nur  feine  ©eföictytcj  unb  n>ie  in  bet 

Geologie  über  bie  legten  3<*Hunberte  tfir<$engefcbicbte 

üielfa<b  aud  3>t>otion  $u  lehren  unterlaffen  tourbe,  fo  gab  eS 

für  bie  Suriften  feine  (SJefcbicbte  be$  Re$te6,  feine  6tubten 

ber  poftttoen  Re^tSq uetlen.  $afür  aber  um  fo  me&r  ein  »er* 

ttäfferte*  unb  be*  $rtnctp6  nMffenfcbafilkben  gortföritte*  be* 

raubtet  fantifdjefl  Raturre<bt,  u>te  ba$  auf  ber  £etyre  »cm 

Ur&ertrag  ru&enbe  fcon  3 c 1 1 1 c r  unb  SWartini  unb  dg* 

9 er  fleJefjrte,  fcollftönbig  revolutionäre  (Staatsrecht,  ba*  ben 

fruebtbarßen  ©oben  für  ben  «bfoluttem  von  Oben  fo  gut, 

a(6  für  bie  Revolution  von  Unten  bot,  unb  n>obei  man  eine 

Skamtcnföaft  tyerbeijog,  „bie  niebtd  fannte,  tt>a*  bem  6taate 

nüfce,  al*  eine  grofe  33et>olferung,  viel  3nbufirie,  eine  überall 

mirffame  (ßolijei,  unb  eine  na$  ben  ̂ olijeibebürfniffen  $u* 

gefönittene  Religion*  *). 

3n  ber  ÜRebicin  roar  e$  ber  reinfte  fEfiaterialtemud,  ber 

vor  3lttem  bie  SBiener  £ocbfcbule  feiger  ausgezeichnet.  3n 

ber  3tyi(ofot>f)ie  aber  ein  rationaliftifebefl  Äaubermelfö ,  bem 

bad  Religiond^oQegium  jur  religibfen  Silbung  jur  Seite 

ftanb,  fürtvelcbed  güfter  al$  Sßracbteremplar  eines  Oteligfonö* 

$ßrofeffor6  eintreten  mag.   Um  fo  me&r  aber  langte  bie  3u* 

•)  S3eM'«  Unterfu^ung«  <R  47.  fßttQl  Nefe  ©lätiet  23,  527  ff. 
29,  731, 
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genb,  bie  mit  bem  crflen  2Öuft  auflwenbig  ju  lernenber  98or* 

lefebücher  o(lc  Suft  an  crnfteren  €tuDien  Vielfach  verlor,  unb 

feine  gefunbe  Wahrung  ftnben  fonnte,  nach  ber  gru<$t  faU 

fd?er  (Srfenntnfß  unb  nach  ftnnlichen  (Senüffen.  SBufjten  ja 

bie  $e$rer  felbfl  ihr  oft  nicht«  Knbere«  jur  Söörjung  $u 

bieten,  al«  einen  Schaum  fchöngeifterifchen,  liberalen  ober 

auch  pantheifHfchen  ©ebräueö.  S)aher  bie  ($rfd)einung ,  tag 

i.  53.  6traufj'ö  ?eben  3efu  nirgenbä  eifriger  al*  in  Defter* 

reich  vom  „gebilbeten*  $ub(ifum  gelefen  würbe,  unb  wäh* 

renb  baS  Brevier  ber  fatholifchen  flirre  unter  fernerer  Strafe 

caßrirt  würbe,  machte  bad  ßaienbrevier  von  Schefer  unge* 

hinbert  allenthalben  gute  ©eföäfte.  €o  würbe  bie  3ugenb 

von  6taatdwegen  unterrichtet  unb  erlogen.  Um  aber 

unter  „anbern  $ugenbenÄ  iljr  auch  bie  grömraigfeit  beiju* 

bringen,  waren  felbfi  noch  bie  Univerfttätflftubenten  jura 

93efuch  ber  Strebe  verpflichtet  ̂   wad  burd)  Abgabe  eine«  3*1' 

tele  geföah,  unb  befanntlid)  in  ber  Slrt  umgangen  würbe, 

baji  ber  (Etubent  feinen  3*ttel  an  ber  S^fire.  abgab  unb  bann 

wieber  weiter  ging. 

$>ie  geigen  blieben  nicht  auö.  3a,  äaifer  3ofe*h  bet 

3weite,  ber  fietd  von  bem  nichMvürbigen  ©ottfrieb  van 

6wteten  unb  anbern  ©leichgeftnnten  auf  ba«  greifte  (intern 

ganqen  würbe,  fah  fich  felbft  noch  veranlagt,  ben  ernfllicben 

SBefejil  ergeben  ju  (äffen,  „bafj  bie  fat^olifche  Religion  we* 

ber  in  ihren  Dogmen,  noch  in  jenen  Behren,  bie,  ohne  ©lau» 

bendfa&e  p  fet/n,  Ehrfurcht  verbienen,  mittelbar  ober  un* 

mittelbar  angegriffen  werbe*  Mein  bie  einmal  begonnene 

(Strömung  ging  unaufhaltfam  ihren  ©ang,  unb  itaifer  3o* 

feph  *var  nur  ber  unvorftdjtige  3auber(e^t(ing ,  ber  fte  wohl 

lodgelaffen,  aber  nicht  mehr  bannen  fonnte;  ed  blieb  tfm 

nur  bie  bittere  (Enttau  fchung,  bie  er  wenige  $age  vor  feU 

nem  Xobe  audfvrach  (9.  gebruar  1790):  „©ittlichfeit  unb 

Religion  haben  einer  frivolen  Seichtfertigfeit  <ßlafc  gemalt, 

•)  Jtin!  !.  e.  586. 
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bie  2öi|Tenfd?aft  ijl  ju  einem  bloßen  ©ebdctjtnifwerf  fjerabge» 

funfen,  ja,  fo  weit  if*  e$  gefommen,  baß  einfichttoolle  (gl/ 

lern  e«  für  Pflicht  $aften,  ihre  Söhne  bem  öffentlichen  Uiu 

terrichte  gu  entziehen."  SJfehr  ald  ein  ̂ a(6ed  3o§tf)unbeti 

lang  $aben  bie  ent^ügelten  ©ewäffer  ben  ©oben  im  Stillen 

unterwühlt  unter  bem  Schufce  ber  ©efefre,  bl6  fte  enblich, 

»om  Sturme  ber  Siettotution  gepeitfcht,  ben  Äaiferftoat  an 

ben  8bgrunb  bed  SBerberbend  brauten. 

2>urch  ben  V.  Brtifel  ifl  nun  ba*  jofeph'wifche  *ßrincip, 

baß  bem  Staate  ble  Pflicht  obliege,  ba«  SBolf  aufeuftären, 

unb  beßhalb  ju  unterrichten  unb  ju  erjiehen,  unb  in  bem 

SSolfe  „außer  anbern  Sugenben  auch  bie  SReligioftta't  ju  vfle* 

gen",  aufgehoben,  unb  bamit  ba6  UnterricbtSmonovol  beä 

&taatt4.  „Der  gange  Unterricht  ber  fat|)olifchen 

3ugenb  wirb  in  allen,  fowoljl  öffentlichen  al* 

nicht  öffentlichen  Schulen  ber  £e$re  ber  fatholi* 

fchen  Äirche  angemeffen  fetyn."  (Sc*  ifl  alfo  nicht  inet)r 

bie  Slufflärung,  ber  jeweilige  Baroraeterßanb  rationaliftifcber 

©runbfäfce,  auf  ben  bie  Regierung  bad  SBolf  erheben  ober 

er^lten  will,  ba6  9lorm  ©ebenbe  beim  Untenicht  ber  fat^o* 

Üfchen  3ngenb:  e$  ift  jefct  t>or  Allem  wieber  bie  tfetyre  ber 

fatholifchen  Religion  felbft,  bie  mit  allen  Eefugnijfen  unb 

Vorrechten,  bie  it)r  gebühren ,  anerfannt  iß;  unb  jwar  nicht 

feie  bie  Staatsgewalt  „bie  aufgemachte  reine  SReligiondlehre" 

auffaßt,  fonbern  wie  fte  bie  Äirche  lehrt;  ffc  ifl  ferner  ba« 

ftorm  ©ebenbe  nicht  bloß  etwa  beim  Religionsunterricht, 

fonbern  beim  ganjen  Unterricht,  alfo  bei  aOen  Difciplinen, 

benn  ber  ganje  Unterricht  fotl  ber  $lrt  befchaffen  fetjn,.  baji 

er  ber  fatholifchen  frhre  nicht  wiberfpricht,  vielmehr  ihr  ent* 

fpricht.  $ann  h<ißt  eö  weiter:  „Die  ©ifchöfe  aber  werben 

fraft  bcS  ihnen  eigenen  £trtenamte*  bie  religiöfe  (Srgie* 

hung  ber  3ugenb  in  allen  öffentlichen  unb  nicht  öffentlichen 

tfehranftolten  leiten  unb  forgfam  barüber  wachen,  baß 

bei  (einem  Sehrgegenßanbe  (£twa£  vorfomme,  Wa6  bem  fat^o^ 
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lifd)en  ©tauben  (catholicae  religioni)  unb  ber  ftttlichcn  Diein^ 

l>eit  gutüiberlduft."  STIfo  nicht  Mo*  ben  Unterricht  *u  über* 

Marten  haben  bie  IBlfchofe  ebenfo  ba*  «Recht  wie  bie  Pflicht, 

fonbern  jte  foflen  auch  bie  religiöfe  drjiehung  ber  3u* 

genb  leiten  unb  forgfam  barüber  wachen,  baß  bei  feinem 

tfeOrgeflenftonbe  etwa«  t>orfomuie,  tt>a$  ber  „ftttüchen  «Rein* 

heit"  wiberfpricht.  Qamit  ift  bie  ganje  Leitung  ber  religio* 

fen  (Srgicfyung  ben  33if$öfen  anvertraut,  eine  Leitung,  bie 

etyebem  bi*  1848  bie  Staatsgewalt  mit  ihren  fWitteln  unb 

in  ihrer  SBetfe  nicht  jum  «£>eil  ber  3ugenb  ju  üben  ftch  Der* 

VfJicbtet  erachtete.  2öie  ber  Unterricht  auf  benOeift,  bad  Söijfen 

unb  (Hennen  ftch  erffrecft,  fo  bie  (Srjiehung  auf  ben  SRenfdjen, 

unb  jwar  ben  ganjen  !Wenfchen,  ben  leiblichen  wie  fcelifchen. 

Ü)ie  „religiöfe  (Srjie&ung"  aber  hat  ed  t>or  Ädern  mit  bem 

2)knfchen  ald  etr)tfc6etn  SBefen  ju  tljun,  unb  erftretft  ftch  auf 

ba$  ganje  futliche  Sehen ,  ba*  fie  nach  ben  ©runbfä'&en  ber 

Religion  au  entwickeln  unb  au  hüben  hat.  6ie  befiehl  baher 

nicht  bloß  in  ben  religiöfen  Uebungen  bed  ®otte$bienfte$, 

fonbern  fte  erflrecft  fich  namentlich  auch  auf  bie  ̂ anbl)«* 

bung  ber  Difdplin,  bie  befonberS  in  ber  93off*fchule  r>om 

Unterricht  nicht  getrennt  werben  fann,  wie  auch  ber  üRinifter 

in  feinem  Vortrag  t>om  Äpril  1850  bieg  auögefprochen. 

51ber  bie  Ueberwachung  bec3  ganzen  Unterrichte  an  aOen 

©ehulen,  wie  bie  Ceitung  ber  religiöfen  Ziehung  ifl  ben 

Sifchöfen  anvertraut  nicht  al«  ein  Hmt,  bad  bie  ©taatöge* 

»alt  ihnen  abgetreten  ober  überlafien,  unb  ber  fte  bann  ald 

ber  oberßen  ©chul*  unb  (Srjiehungabeljörbe  verantwortlich 

wären,  nein,  fte  üben  biefe  fechte  in  Alraft  i^re6  eigenen 

£irtenamt$,  „ex  proprio  pastoralis  officii  munere",  alfo  jure 

proprio,  um  ben  §(u6bruct  ju  gebrauchen,  burch  ben  bie 

gebronianer  ehebem  ihre  fechte  auf  Soften  be*  fßapfte«  au 

mehren  fuchten.  Dief  foricht  beutlich  genug  gegen  ba*  $rin< 

dp,  fowohl  wie  ed  ber  herbe  3ofephini*m  faßte,  ber  bem 

Staat*  bie  drjiehung  allein  toinbicirt:  „biefer  habe  übet  We 
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guten  SHien  allein  gu  trafen* ,  af&  nu<$  in  bei  mitberen 

gajfung  fpäterer  3eit,  gemfifi  bet  atterbing*  ein  ©Influfj  ber 

3Mfcbofe  auf  bie  ©tfculen  wünfc$en6wert()  erfdjien,  wobei 

ober  bie  93ifcböfe  felbft  nic^t^  Hnbere«  betin  bie  erflen  SBerf* 

aeuge  be6  ftaatlicfien  Dberföulmeifteramt«  waren. 

3nbem  aber  ber  Äircbe  tyiemit  bie  Leitung  ber  (Srjietyung 

unb  bie  <£>utl)  tyinficbtlicfc  be$  ganzen  Unterrichte  Übertrafjen 

ift,  ift  bamit  ber  Einfluß  ber  Staatsgewalt  nic$t  au$gef$lof< 

fen.  Tie  €cbule  ifl  *>om  Staate  ni$t  getrennt,  er  Ijat  im-- 

merfjin  no$  einen  großen  2Birfung$frei$  $infi($tlic$  bed  Un* 

terricfcfd,  ber  ?e&rgegenftänbe,  befonber*  an  ben  gelehrten 

(Stufen  unb  Untoerfttfiten ,  wo  bie  flirre  junficbf*  nur  ju 

feljen  tyat,  baß  nictyt«  bem  fattyolifdjen  ©lauben  unb  ber 

fteinfjeit  ber  bitten  juwiberlauft;  unb  au$  $fnftcbtlic$  ber 

<Srjie$ung  ifl  fein  (Sinfluß  nic$t  aufgehoben,  auc$  er  $at  noc$ 

bie  Tifciplin  ju  leiten  unb  ju  überwachen,  wie  bieß  au$  bie 

©iföofe  in  ifyrer  Eingabe  anerfannten,  aber  biefe  Leitung 

unb  Ueberwacbung  wirb  metyr  eine  Äußere  fe^n?  er  concur* 

rirt  in  ber  Leitung  ber  (Srjieljung,  beren  SBefen  religio«  ifl, 

unb  efl  gilt  aucb  tyier:  accessorium  sequitur  suum  prin- 

cfpale. 

€inb  im  V.  Ärtifel  bie  allgemeinen  ©runbffifce  au*ge< 

fprodjen,  fo  folgt  nun  i$re  $(nwenbung  im  Sefonbcren,  unb 

jwar  gunficbft  tyinftcbtlid)  ber  fircfyid)en  Seljranßalten  jur  Söil* 

bung  be$  Äleru«.  (50  ift  bereit«  bemerft  worben,  wie  SWarfa 

$f)erefta  1752  eine  neue  (Stubienorbnung  eingeführt,  in  wel* 

c^er  audj  bad  Studium  theologicum  einbegriffen  war.  Ter 

^rjbifcbof  Don  Sßien  warb  jwar  jura  *tfroteftor  ber  Untoer- 

fitfit  ernannt,  aber  ba*  (JJroteftorat,  ifjm  nur  für  feine  $erfon 

tterlietyen,  (fing  ni<$t  mit  ber  erjbifd?öflid)en  SÖürbe  jufammen, 

unb  er  $atte  al$  folc^er  nur  „bie  SBerorbnungen  3^ter  f.  f. 

SHajeftfit  iu  beforgen."  2)urc$  ein  Tefret  »om  10.  €ept. 

1759  fpra<$  ftc$  bie  Regierung  bad  $ecbt  §u,  bie  $rofefforen 

ber  Geologie  au  opproblren,  um  bie  Sefuiten  mc^r  unb  me&r 
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M  <SinflufTe3  auf  bie  ©tubien  ju  berauben,  bi*  im  3a&t 

1767  benfelben  au*  wirf  Ii*  bie  Sc&rfanjeln  be$  tfirc^enred?' 

teö  genommen  würben  unb  bie  Geologie  *  (£anbibaten  von 

nun  an  jNrd?enre<$t  beim  febronianiföen  Suriflen  SRiegger 

3U  ijoren  Ratten.  Der  3wetf  'war  bei  att  tiefem  SBoTgefcen 

gemäß  bem  «Jjofvefret  vom  31.  Oft  1753:  „einen  gelehrten 

•Rlerud  ju  erjügefen."  9ta#  8Iufl)ebung  M  3*fuitenorben3 

würbe  ber  &bt  9fcautcnthauc&  beauftragt,  einen  neuen  t&eofo* 

gifdjen  (Stubienvfan  ju  verfaffen.  „Da*  Söefte  beö  ©taaieö1* 

ftanb  l)ier  Oben  an;  nicfct  ff6<$ufgejänf  unb  f$o(afrif$er 

SBufx"  foflte  geteert  »erben,  fonbern  „bafl  »ad  jum  heften 

ber  6eelfcrge,  folglich  be6  Staate*  anwenbbar  ift",  benn  ber 

älerud  $at  bie  Aufgabe,  „bie  SBerWaltung  ber  (Sultuagefd^fte 

im  €taate"  &u  führen.  Die  Dogmalif  würbe  mit  abfic&tlißer 

93ernad?Mffigung  vorgetragen,  unb  jwar  erft  im  britten  3a$re, 

unb  a!6  fo5ter  1785  unb  88  unter  3ofe»$  II.,  in  goige  be« 

allgemeinen  reformatoriföen  Strebend  bie  3*it  ber  Stubien 

abjufüqen  unb  praftlfd?e  Sraucfcbarfeit  voranjuireflen*),  bie 

tfceologiföen  (Stubien  auf  vier,  ja  auf  brei  3a$re  Ijerabgefefct 

würben,  fanb  bie  Dogmatif  flc$  no$  me$r  eingeföränft ,  $u< 

gleicfc  aber  warb  baä  9?aturre#t  al*  begrünbenber  $$eü  be$ 

tyeologifaen  Stubium«  eingeführt.  Die  Äir$engef#i*te 

felbft  würbe  na$  bem  <ßrotefianten  Scfcröcffj  in  ber  juribiföen 

gafuit&t  vorgetragen  unb  bie  3^eo(ogen  muften  fie  an  biefer 

Dören  **).  5öie  bie  Univerfttät  ganj  von  ber  Jtirt&e  getrennt 

würbe,  unb  tyren  fir$U<$en  (Sljarafter  verlor,  fo  au*  bie 

tfceologifaen  $afultaten.  Datyer  warb  ben  $iföofen  bie  ty< 

nen  von  SWaria  S^erejia  audbrürfli*  ncä)  juerfannte  Ober* 

•)  X  «.  SWenjel  fagt  Ii  biefer  Behling  XII  a  530:  „S)ie  Qlnxlfy 

tungen,  toeldje  ben  Ijdljerii  Stnflalten  gegeben  nmrben,  trugen  ben 

(Stempel  be«  re^nenben  ©etfle«,  ber,  tele  überall  alfo  auefc  im 

©eblete  ber  ©Übung,  für  fccnlg  ®elb  möglt<$ft  biel  fflaare  ober 

ftvbeit  ju  erlangen  begehrt." 

••)  JNnf  a.  a.  £>.  CL  571—3. 
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9(ufft$t  über  bie  theologifc&e  Sefjre  entjogen  unb  befjfjalb  auch 

ber  Äleru*  in  einem  t>om  Drbinariud  unabhängig  gefüllten 

©eneralfeminar  erjogen,  um  ihn  fo  jur  ?ludübung  bcr  Staaftf* 

©eelforge  geeigneter  ̂ eranjubilben.  2)er  3nhalt  ber  Vorträge 

war  »oflifl  unfirchlicfe,  ja  *>telfach  umhrifNich,  eine  offene 

©chaufteOung  t>on  Sfanbalen,  3rrt$ömern  unb  fecfen  fircfceu* 

fernblieben  Behauptungen  in  Jtirdjenrcc^t  unb  Äircbengcfc&icbte) 

»renn  aber  6tubirenbe  babei  jtch  befcbmerten,  wußte  bie  Gen* 

tralßeOe  nicht*  WnbercS  gu  thun,  ald  bie  Älagenben  ju  enU 

fernen,  „weil  fie  entweber  in  b&flwiüig  ober  &u  bumm  für 

ben  eingeführten  Schulunterricht  feien**).  $fe  53üct>cr  rour* 

ben  Dorgefcbrieben,  unb  ben  $rofefforen  nicht  gemattet,  „an 

ben  t>orgef<hriebenen  Sehrbüchern  —  bie  wohlgemerft  jum 

Zfytii  im  3nber  ftonben  —  ba$  ©eringfle  ju  ctnbern  ober 

hinjujufejen  eh™  ©enehmigung  ber  Stubienhofcommiffton", 

bie  fo  ale  oberfre  gehrautoritfit  fleh  gerirte,  unb  wohl  bep< 

halb  foqar  barauf  antrug,  baf?  eö  ben  «ßorern  verboten  werbe, 

„bie  $ehrftye  ihrer  Lehrer  ju  befrfteln,  in  d^eifel  ju  jieben, 

ober  Befcbwerben  bagegen  vorzubringen."  greili*  war  bem 

tfaifer  biefce  boch  ju  ftorf,  „weil  jeber,  ber  f«$  auf  bie 

öffentlichen  (Satheber  fteQt,  {ich  auch  jugleicb  bcr  tfritif  aus* 

fefct."  3a  er  fanb  e<3  fogar  nicht  unbienlicb,  wenn  „$ro« 

churen  t>on  äritifern  über  bie  fßrofcfforeir  crfd)ienen.  Unter 

biefen  SBerhä'ltnijfett  überbot  balb  bie  SBirflichfeit ,  weit  bie 

SSoraudfagungen  bed  (Sarbinal  SRigajji,  bie  er  hinftchtlich  beä 

StuWenpfan*  fchon  31nfangö  geäußert:  „baß  nicht«  ju  hoffen 

fei,  al*  für  bie  «Religion  ber  Verfall,  für  bie  Kirche  SBer* 

wirrung,  für  bie  (Diener  bed  9((tar*  Unwiffenheit,  unb  für 

ba*  gläubige  33olf  «Berirrung.« 

Obwohl  Seopolb  einen  neuen  Stubienplan  einführte,  blieb 

*)  Stint  I,  585;  II,  294  ff.  —  ©cnn  Jvir  b(e  fcafelbft  abgebrühten 

SBefd)iüetbefd)ri(ten  be«  Garbfoal  ftnrfierjbifdjof*  3Ria,ajj{  lefen, 

»ltb  man  unwfflffltlia)  an  (irfdjelnungen  Är)nUfr)en  ©elfte«,  toenn 

aud?  in  anbcrcr  föorm,  in  unfcrcr  Oe^cntrart  erinnert. 
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Ü  in  ber  Geologie  für-  bie  folgenbe  3«ß  bo*  beim  SUten. 

„Der  Jfarapf  gegen  bie  tfircf?e  war  au«gejxritten,  ba*  föeful* 

tat  festen  ttoflfommen  gefiebert,  unb  ed  fonnte  fi<$  nur  ba< 

rum  tyanbeln,  babei  ju  toerbarren  unb  aflenfattftge  (Begenfre* 

mulmigen  guruef galten"  •).  60  würbe  9tec$berger*  £anb* 

bud)  be«  Äird>enrecr)t«  eingeführt,  ba«,  gleicr)fam  im  ©ewufjt* 

fepn  be«  faftifeben  Seftfce«,  ba«  joffphinifcfce  Äir<r)enre<bt  in 

möglicher  ̂ rfignanj  unb  oljne  befonbere  $ütfficr)t  auf  tyc* 

leraif  enthielt.  $cn  Sif^öfen  warb  jwar  in  golge  be«  8e$r* 

plana  *>on  Martini  (1792)  ein  Äuf|ic^tdrea?t  über  bie  t{jeo* 

logifdjen  Untoeritta'tajtubien  jugefprodfcen,  allein  erft  1843 

einigermaßen  »erwirf ü<r)t**).  3war  l)at  ein  £ofbecret  r>om 

4.  Slug.  1821  bie  Buffttft  über  bie  Heintjeit  ber  fat$olifcr)en 

£eljre  nict)t  nur  an  ben  $iocefanle$ranflalten,  fonbern  aud?  an  ben 

Untoerfttäten,  fyccen  ic.  ben  ©ifööfen  unterfieflt  ***) ,  allein 

i$r  (Sinfluf  $atte  fowenig  SBebeuiung  a(6  i$re  Sty&tiefeft.  @rfr 

eine  (Snlfcbließung  vom  14.  SRärg  1843  erweiterte  bie  biföof* 

liefen  Siebte.  £aä  Setyrperfonal  an  ben  öffentlichen  ttyeolö* 

giften  «e&ranftalten  würbe  nun  nid)t  bloß  ̂inficbtli*  feine« 

*riefierlicr)en  $ene$men*,  fonbern  au<&  (infh&tficft  ber  Seljrw 

träge  bem  Drbinartat  untergeorbnet;  bie  (£oncurdarbeiten  ber 

Bewerber  um  t^eologifdje  Lehrämter  fofiten  bem  93ifcr)ofe  fcor< 

gelegt,  bie  Ernennung  if;m  angezeigt  werben;  ebenfo  warb 

ben  S3ifcb6fen  freigeftellt,  bie  GoOegien  unb  Prüfungen  felbfl 

ju  befud&en  ober  einen  (Sommiffär  afyuörbnen,  um  ft#  r»on 

ber  9f  einölt  ber  £e(jre  ju  überzeugen,  unb  eä  Ratten  bie 

$anbed(teflen  ba$  dSrgebnij?  ber  Prüfungen  ben  £>rbinariaten 

raitjuttyeilen  t).  ($6  Würben  aud)  Reformen  wie  hinftctytlicb  beö 

ganzen  €tubienwefen«  fo  auefy  ber  Geologie  beantragt,  allein 

eö  fam  9fi($t«  $ur  2lu$fül>rung.  $>ie  praftifc^rn  golgen  beS 

bisherigen  ©tyjteme«  blieben  übrigen«  nicr)t  aud:  „§eit  au« 

♦)  Äinf  <S.  622.  *•)  Äinf  L  c.  6.  623  9Me.  ♦♦*)  Webet  1.  0. 

83,  3.   t)  JHn!  1.  c.  6.  631. 
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ben  theologifchnt  6d)ulen  ber  ©eiftber  JDrtfjoborie  verbannt 

*arÄ,  fagt  ©eibtC,  „(fett  1775  o^eftyr)  tt>at  bie  tytolotft 

ein  bunte*  ©emifch  fatholifcher,  vroteftantifdjer,  politifcher  unb 

^Uofop^tfc^er  fcehrfafce  geworben,  trcCc^e  in  ben  Vorträgen 

oft  nebeneinanber  ftanben,  unb  ben  jungen  Geologen  fowofyl 

über  ben  ©tauben  feiner  &hrer  unb  Obrigfeiten ,  als  au* 

über  baö,  wa$  er  felbft  glauben  unb  t$un  foflte,  jroeifelhaft 

ließen.  $a$er  arbeitete  benn  jeber  in  ber  Seelforge  nach 

feinem  6inne,  ba  er  balb  wahrnahm,  baß  ein  gewiffer  ©rab 

tton  ©leichgiltigfeit  in  9teligion*fachen  »ott  Helten  feiner 

£)bern  gerne  gefe^en  unb  «Klugheit  genannt  mürbe,  zugleich 

er  triebet  eine  gewiffe  $ecenj  im  betragen  üben  müffe*; 

fo  würbe  feine  Haltung  nothwenbig  unbejttmmt,  charafterlo«, 

unb  mußte  Ujm  bie  Ächtung  unb  ba$  ©ertrauen  be$  SBolfeö 

in  allen  6<hichten  ber  ©efellfcr)aft  rauben.  2)arin  befianb  auch 

ber  ©runb  ber  Abnahme  ber  ©anbibaten  für  ben  geifilichen 

Stanb,  bem  bie  Regierung  namentlich  am  Anfang  biefed 

3ahrhunbert$  mit  allen  SWitteln,  ©tiyenbien  k.  abzuhelfen 

fitste,  ohne  baburch  mehr  au  bewirfen,  alc)  baß  einige  lieber* 

liehe  ober  unfähige  junge  ?eute  mehr  geifilich  würben,  ba  bie 

2Mf<höfe  ftch  in  biefer  <Sa<$e  ganj  auf  ben  £of  »erließen*). 

SBenn  auch  feit  ben  breißiger  3»^rfn  *'m  faffa«  @eiR 

fic^  ju  regen  wagte,  unb  auch  bie  Regierung  tton  ifjxtx  früh' 

ern  ̂ 5rte  abließ,  fo  war  bamit  ber  alte  €auerteig  be$  9to* 

tionaliGm  unb  gebroniantem  noch  tonge  nicht  entfernt,  wie 

benn  3.  9.  in  $eftr)  ein  gewiffer  SBaft  jwanjlg  3«hrc  *an8 

Äirchengefchichte  in  h&cbf*  unwfirbiger  SBeife  $ur  6cbau|tellung 

»on  ©fanbalen,  jur  #erabwürbigung  ber  AScetif,  jut  Serun* 

glimpfung  mtyfiifcher  $erfonen  lehrte.  3«  einer  $i6cefe  ©&h* 

men*  erläuterte  ein  $rofe|for  ber  (Sregefe  unb  *ßäbagogif  im 

bifchbflicjjen  Alumnat  jahrelang  bis  ju  feinem  $obe  (1842) 

„bie  galfchheit  be*  römifchen  S^emS«  $  als  er  jwei  3ah« 

*      .  ■  ■ 

*)  SBeifetl:  Unterfudjungat  @.  112. 
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ttor  feinem  $obe  ttor  bem  93ifcf?of  ba$  tribentinifd)e  ®lau« 

benSbefenntnijj  ablegen  mußte,  erflärte  er  feinen  3u&orern: 

„3$  mußte  auf  meine  alten  Sage  einen  SReineib  frören; 

I;ätte  idj  eö  nicfct  getfyan,  fo  tyätte  mtd)  ber  33ifcböf  fcon  ber 

Seljrfangel  entfernt,  unb  ic$  fonnte  3^nen  nun  nic$t  bie  galfcfc 

$eit  biefe*  6t>fieme*  au«einanberfefcen,  unb  6te  wfiren  um 

bie  SBatyr&eit  betrogen"*).  SSon  bcm  Unwefen  güfierG,  ba$ 

nur  bei  biefem  ©vflem  möglid)  war,  wollen  wir  fc^weigen, 

ba  e*  otyne&in  in  3ebermannd  (SeMuttmfj  iß. 

5>ur#  ben  VI.  Sfrtifel  ff»  nun  fpecietf  ber  Air^e  ba3 

ttyeologifdje  ?el;ramt  lieber  jurücfgegeben.  ©#on  ber  (£r* 

laß  ttom  18ten  flpril  1850  ̂ atte  ben  ©ifööfen  bie  $ie&er 

bezüglichen  Weckte  jugefproc^en.  £er  VI.  Slrtifel  bed  Qon* 

corbate«  fließt  auc$  bie  nid)t  öffentlichen  Staffelten  &iebei 

ein,  unb  ber  93if($of  ift  ferner  berechtigt,  bie  ©enbung,  wenn 

er  ed  für  jwecf  mäßig  hält,  gu  wiberrufen.  SBeiter  benimmt 

ba*  Soncorbat,  „baß  bie  $rofefforen  ber  Geologie  unb 

techetif"  (gemäß  ber  9Wofution  auch  bie  be*Äirctenrectt$,  wa* 

übrigens  fchon  au3  ber  Unterteilung  berer,  welche  ba$  2)of* 

torat  bed  fanonifchen  föecbt*  erhalten  wollen,  unter  bie  gleiche 

23efHmmung  mit  ben  $oftoranben  ber  Zoologie  &en>orge$t), 

„au6  jenen  ernannt  werben,  welchen  ber  SBiföof,  nacbbem  er 

über  ben  ©lauben,  bie  SBiffenfchaft  unb  gröramigfeit  ber  93e« 

Werber  ftdj  auGgefprochen,  bie  6enbung  unb  SBoflmacbt  gu 

erteilen  bereit  iflj  wo  aber  einige  *ßrofefforen  ber  tyeofogi* 

[eben  gacultät  tton  bem  ©ifdjofe  verwenbet  werben,  um  bie 

3ögünge  M  bifchoflichen  6eminard  in  ber  Geologie  ju  un* 

terrichten,  foflen  nur  fold?e  Männer  ju  ̂rofefforen  befleOt 

werben,  bie  ber  ©ifchof  ̂ ieju  sorjüglich  für  tauglich  1)Ut* 

?ln  ben  Untoerfttäten  atfo  tyat  ber  Äaifer  woljl  ba£  Grnen* 

mingerecht  auch  ber  Geologie <$rofefforen,  aber  e*  ijl  be* 

föränft  burd?  baö  ©utaebten  be*  Diocefanbifdjofö,  von  bem 

♦)  ©ie^e  ba«  ©fitere  in  biefen  blättern  24,  569;  34,  319—23. 
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ber  Ernannte  au<$  bie  ©enbung  gu  erhalten  $at.  !£>er  S3U 

fd)of  $at  ni<$t  bad  ßrnenmtngGrecbt,  ba,  »te  e«  im  Vortrag 

be*  9Wini|lera  »ora  3aljre  1850  $efßt,  „eine  i^eologif^e  %a* 

cultät  an  ein  et  Uni&erfttät  nic^t  füt  einzelne  SMöcefen  be# 

ftimmt  t|t";  allein  et  fyat  bie  1D?acfct  ber  Senbung;  bet  31t 

(Srnennenbe  mufj  bie  (&rmäc$tigung  tyieffir  Dorn  2)iöcefanbU 

föof  ehalten.  £et  $3ifc$of  foU  ft#  au6fprecbcn  über  ben 

(Glauben,  bie  SBiffenfcbaft  unb  grömraigfeit,  unb  ed  iß  ni$td 

»orgeförieben,  toie  er  felbfl  bad  Urteil  ftdj  au  bilben  brau#f, 

am  ttenigften  $at  bafjer  audj  bie  Staatsgewalt  bera  Siföofe 

hierüber  SefHmraungen  gu  geben.  £er  Jfcaifet  fann  nut  au$ 

benen  fragten,  benen  ber  ©ifc^of  bie  Sefyr&oHmacbt  gu  geben 

bereit  ifl  £er  TOnißer  f;at  ferner  bereit*  in  feinem  93or* 

trage  von  1850  für  tt>ünfc$en$mertl)  erachtet,  baß,  „wenn  an 

bem  €i$  eine*  23if$ofe6  ftcb  eine  tljeologifcbe  gacultät  be* 

finbet,  fonoie  jugleicfc  eine  Siocefananftalt,  über  bie  er  nadj 

ben  »on  ber  SBerfammlung  gezogenen  ©renken  frei  »erfügen 

fönne,  berfeibe  feine  SBa^l  ßet$  auf  Wanner  fallen  (afjV, 

..  welche  bie  nötigen  Gigenfcfcaften  beftfcen,  um  aueb  t>on  bet 

Regierung  jugleicty  ald  qjrofefforen  au  ber  tljeologifdjen  ga* 

cultät  angefteOt  werben  gu  tonnen."  9iun  befiimmt  ba$  Gon» 

corbat,  bafi  in  biefem  gafle,  wo  bie  UntoerfttfitSvrofeftoren 

gugleicfc  »om  SMfcfcofe  im  Seminare  »erwenbet  »erben,  auf 

bie  fcorjug<?tveife  ̂ Begutachtung  beä  SMföofcS  110$  befonber* 

gefeljen  »erbe. 

2)a  aber  $inß($t(kb  bet  (Srlangung  bed  $octor<tted  bet 

Geologie  unb  bcö  fanonifc^ett  fHecbteä  früher  gleid?faOö  eine 

fefcr  fit<benfeinblic$e  ffiictyung  ft<b  geltend  gemalt,  entölt 

biefer  Brtifel  audj  no<$  eine  »eitere  ©eßimmung,  bie  gleich 

faüö  ber  üKinifier  1850  f$on  »orgefcfclagen.  3n  einem  $e* 

fret  »om  5.  gebr.  1785  tourbe  ndrali*  ton  ben  (Sanblbaten 

$e*  tfjfologiföen  $oftorgrabe*  bie  «ngelobung  „reforraatori* 

fdjer  33emütyungenÄ  »erlangt ,  unb  felbfl  $infi$t(i$  bet  $ro* 

fefforen  ber  Geologie  ber  efjemal*  übliche  Sib  auf  ba$  tri* 
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feenthtifde  ©laubendbefenntnif  atgefietft,  Wa«,  wie  59eibtt 

ri^tig  beraerft,  „o$ngefäl)r  ebenfoDiel  ju  bebeuten  $atte,  al$ 

bie  bei  ben  $rotef)anten  in  jener  3*i*  öu(^  gewö$nli<$  ge* 

wefene  Slbpeüung  be*  (Sibe*  auf  bie  fymboliföen  33üc$cr«*). 

9?ad)  bem  frühem  Sterne  tyatte  bie  ©taatögewalt  mit 

9lrgu$augen  au<$  bie  Pramino  unb  SMfputationen  überwachen 

ju  muffen  geglaubt  unb  felbfi  bie  bifautablen  Siefen  fcorgeförie' 

btn.  $>afür  gibt  ein  £offanaleibefrct  »om  17.  Oft.  1810 

nodj  hinftcfctlicd  ber  Prüfungen  aud  ber  Geologie  einen  merf* 

würbigen  $eleg  j  baffelbe  rügt,  bafl  an  ber  Sßiener  Untoerft' 

tat  einige  anfiöfiige,  zweifelhafte  unb  unjeitige  Setyrfä&e  im 

ttyeologifdjen  gaefce  $ur  5$crt£eibigung  audgefefct  werben  feien, 

unb  tterorbnet  babei,  „bafj  bei  Prüfungen  unb  3)ifputationen 

bloß  bie  doctrina  plana  unb  bat  jus  planum  Dorgenommert 

werben,  unb  nur  bat  praftifd)  brauchbare  gewagt,  unb  HlleS 

befeitigt  werben  follte,  wad  für  üirc^e  unb  &taat  wie  immer 

anfiöjig  ober  nachteilig  fe^n  tonnte"«*).  3efct  foU  nun  ge* 

ma$  einet  weitern  ©efiimmung  be*  VI.  »ttifeld  bei  ber  5)ofc 

toratäprüfung  ber  Sifcfcof  bie  £älfte  ber  ̂ rüfenben  auö  2)of* 

toren  ber  Serologie  ober  bejiehungdweife  beö  fanonifchen  Dfech* 

ted  befieOen. 

$>afi  auch  auf  bie  Prüfung  ber  $oftoranben  beö  fano* 

nifchen  fechte*  ber  ©ifefcof  (ginfluf  übe,  ift  um  fo  mehr  ge* 

rechtfertigt,  alt  gerabe  biefe  $ifciplin  in  Deflerreich  früher 

nicht  bloß  bernad?ldf!U]t  würbe,  fonbern  fo  gut  al3  nicht  be* 

jlanb,  benn  nicht  bat  fanonifetye  9te<^t  würbe  gelehrt,  fonbern 

*)  5)ie  Sponfbntformel  felfrft  lautete  feit  1785:  Spondeo,  tue 

rcligioncai  christianam  a  spuriis  collibns  integram  servatu- 

mm,  diseiplinas  theologica*  a  jejonis  scholasticormn  opina- 

tionibas  repurgaturum ,  reram  quae  ad  mentem  Jesu  Chri- 

sti sit,  theologiam  excnllnrnm,  illaniquc  ad  usus  vitae  hu- 

manae  instanter  tradifnrnin. 

•*)  MM  Untetf.  0.  320. 
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ba$  an  feine  ©teile  getreten*,  au*  faifer(t*en  Serorbnungert 

beftefcenbe  antifat&oliföe  ö(terrei*iM>e  Jtir*enre*t.  Da«  fa* 

noniföe  9te*t  galt  befanntli*  na*  bem  eingeführten  Se&rbucfj 

wm  Siec^berger  nur  al$  »fubfibiarif*e3  9ie*t",  fo  baß  ber 

ganje  üleru*  Don  bem  eigentlichen  fir*li*en  ©tyftem  faum 

me$r  eine  Hfcnung  fcatte. 

So  ift  bur*  ben  Hrtifel  VI.  ba«  fRtty  ber  ®if*öfe 

!>in|t*tli*  ber  tl)eologifct}en  €tnbien  \>oÜfüinmen  getraut 

3)ie  Untoerfität  felbjt  tyat  bei  ben  jefct  ganj  oerönberren  Stit* 

3kr$5ltniffen  atlerbing*  ni*t  mer)r  jene  auöföliefjli*  firtfc* 

li*e  Stellung  rote  früfjer;  aber  au*  $inft*tli*  ber  Union« 

fttilten  (jat  ber  93if*of  butd)  9lrtifel  V.  ba$  9te*t,  ju  »er« 

langen,  ba(j  in  feiner  Qifciplin  etroaö  ttorfomme,  n>aä  bem 

fir*n*en  ©lauben  ober  ber  «Reinheit  ber  eilten  jmmberfauft; 

unb  ba  befonberö  bie  *P$ffofo^le  ein  Se^rgegenftanb  ift,  an 

bem  ber  £ir*e  t>iel  gelegen,  fo  fjat  ber  ÜHinifter  in  feinem 

©ortrag  »om  Styril  1850  in  «u«ft*t  geflellt,  bag  ba«  ttfini* 

fterium  ermutigt  fei,  au*  an  j>fji(ofop$if*en  gaculififen  einem 

9lnberen,  fobalb  ber  8ifd?of  einen  fo(*en  bejei*net,  ber  tior« 

jugdmeife  befähigt  ifl,  einen  angemefienen  (Behalt  anfturoeifen. 

3nbem  er  ed  aber  ni*t  bem  3wtfe  entfore*enb  Ijielt,  eigene 

Se^rfanjeln  für  Jtat&olifen  ju  errieten,  $at  er  gerate  babur* 

ben  fat^oliföen  (S^arafter  ber  Untoerfitäten  ßefterrei**  feft* 

gehalten,  unb  e*  ifi  bei  DoCfen  Trennung  ber  Untoerfttät  unb 

ber  3Biffenf*aft  von  ber  Jtir*e  yräjubiciefl  entgegengetreten. 

$araud  ger)t  ̂ intöngli*  fjerfcor,  toie  entfcfyieben  bie  Regierung 

mit  bem  frühem  Softem e  gebrochen  l)at*). 

•)  2>ie  ©oajiänbfgfett  Hefe«  ©ruc&e*  geigt  jt<$  aud)  in  bem  erft  jünaft 

befannt  geworbenen  ©Tiefe  ©r.  «min.  be«  fcurjier|pifd>©f«  ftau* 

fiijcr  an  <Se.  (5min.  ben  apoßclifcfycn  $rc:92untiu<*,  namentlich  im  6. 

«rlifel,  in  bem  cd  ber  Jtaifer  für  billig  erflan,  baf  an  ber  Uni« 

wrfitdt $eftt)  nur  f aft)o(tfc^e ^rofeffoten  lehren,  »eil  biefdbe  «au« 

tflrcfjengntern  gegränbet,  unb  bur<$  fol<$e  oetgröpert 

uigitizeo  uy 
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mt  bem  VI.  Slrttfel  hängt  ber  XVII.  auf*  3nnigfte  au* 

fammen.  (Sine  ber  burchgreifenbften  9Äajjrege(n  äaifer  3o* 

fevh$  war  nämlich,  ber  Staatsgewalt  bie  ganje  (§rjiel>ung 

bc3  tfleru«  ju  unterteilen.  (Sr  tyatte,  wie  oben  gefaßt,  aller* 

bing*  bie  ©ifchöfe  angewiefen,  ftd?  ihrer  urfprünglid)  mit  bem 

(Spifcopat  verbunbeneu  fechte  $u  bebienen,  weil  ba6  SBoljl 

beä  Staate*  biejj  forbere.  9fun  foüte  man  meinen,  ed  wäre 

fein  bifeböfliche*  Hecht  bem  bifchöflichen  Amte  wefentlicher,  al* 

bie  freie  SBahl  unb  (Srjiehung  be$  &leru0.  9fichtöt>efto  weniger 

würben  alle  bifd>öflichen  Spulen,  bie  itnaben*  unb  ̂ riefter* 

(Seminare  wie  bie  Älofterfchulen  aufgehoben,  unb  an  biefer 

Stelle  bie  f ©genannten  ©eneralfeminare  burd)  ben  tfaifer  mit 

einer  9tücfftcht$lo(igfeit  errietet,  bie  fogar  vielfach  bad  33olf 

in  Aufregung  gebraut,  unb  namentlich  gerabeju  ben  SlbfaH 

Selgienö  jur  golge  ̂ atte.  £iefe  ©eneralfeminare  waren 

nämlich  eher  (Srjieljungöanftalten  ber  ©ottlofigfeit  unb  ber 

Unftttlichfeü,  al$  chrifHicö  fatf)olifdje  (Srjie^ungd^ufer  für 

fünftige  $cie(ter.  9?ur  Giniged  foO  au*  bem  reiben  Material, 

ba*  (ich  ̂ ier  bietet,  mitgeteilt  werben.  SBan  Swieten,  ber 

3üngere,  fu^te  ald  Stubienbireftor  möglich!*  firchenfeinblichen 

rationaliftifchen  ÜRännern  bie  Sehrftühle  unb  bie  Leitung 

ber  Seminare  ju  übergeben ,  ofjne  auch  nur  auf  bie  ftttliche 

(Korruption  berfelben  ju  achten.  3"  Battenberg  in  X\)toi 

fprach  ein  gewijfer  Jtolb,  *ßriefter  unb  Sßrofeffor  ber  *ßa#oral* 

Geologie  (!),  nicht  blop  bem  ©lauben,  fonbern  auch  ber  ©itt< 

lichfeit'  öffentlich  vor  ben  Seminarificn  unb  bem  SBolfe  $o%n. 

@r  fraf?  unb  (off  an  greitagen  mit  ben  Seminariffen  in  ben 

gemeinflen  ©ct)enfen  unb  lehrte  fte  öffentlich,  baß  bie  einfache 

£urerei  feine  Sünbe,  fonbern  fogar  nothwenbig  fei,  führte 

ttorben  if*.w  3a ,  ben  ©ifööfen  iji  e«  fogar  frcigcftcllt,  eiue 

rein  fat$olifd?e  Univrrfität  r  bie  nur  ton  iljnen  abhängig  unb  alfo 

feine  €>faat0anßalt  icÄre,  toad  bem  faU)o(tf$en  (Styarafter  ber  übrü 

gen  Feinen  Eintrag  Ujun  foU,  ju  errieten. 
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jtc  auf  bie  SBaflgräben  ber  Stabt  in  Stunben,  wo  bic  &ol* 

baten  ihre  Stoccbanalten  feinten  unb  forberte  feine  3ögtinge 

auf,  ba$  ®ieid)e  ju  t$un*).  3"  Sreiburg  im  99rei*gau  war 

eö  nicht  beifer,  unb  ebenfo  in  ben  übrigen  Vnftaften.  „3$ 

habe",  erjählt  ein  granjiäfaner,  ber  nad)  bem  Xobe  Mc\H 

burch  bie  fielen  Bemühungen  fetten 6  ber  Bewohner  Don  £Rat* 

tenberg  bafelbf*  $rofef[or  geworben,  „in  bem  ©eneralfeminare 

ju  SBien  eine  folcbe  gräuliche  Sittenioftgfeit  wahrgenommen, 

baß,  tyätte  ich  fte  nicht  mit  eigenen  $(ugen  gefetjen,  ich  bie 

Söcridjte  9lnberer  flicht  glauben  würbe."    „9Ran  jähit  hier 

acbtjig  €eminariften,  boch  bie  3^1  ber  greubenmfibchen ,  be* 

nen  bie  $)ireftoren  freien  3u^ttt  geftatten,  in  ber  Stbftcbt 

jener  3ugenb  afled  Schamgefühl  ju  rauben,  war  bei  weitem 

größer  ...  3*  fann  3h™n  nicht  fagen,  welker  Religion 

ber  größte  Styeit  biefer  fßrofefforen  fei,  noch  wa*  fie  von  ber 

©ottfycit  S^rifti  glauben  .  .  .  2Baö  ich  3hnen  vom  ©eneral* 

Seminar  in  SBien  fage,  Ictjjt  fich  mehr  ober  minber  von  ben 

übrigen  Sfnftalten  fagen."   aber  bie  53ifd)öfe  traten  nicht*. 

„fDiefen  fürchterlichen  Sturj  unferer  heiligen  itircfcc,  biefe 

Vernichtung  beö  ®iauben6,  biefen  SBerfafl  ber  Sitten  Ritten 

unfere  SBifööfe  mit  feister  SWühe  burch  einen  eblen  ffiiber* 

ftanb  abwenben  tonnen.  $och,  o  beS  Schmer^*,  alle  fyabtn 

fafi  gemeinfam  hieju  bie  «£>anb  geboten  .  .  .  SBenn  Sie  nur 

brei  aufnehmen  (SDcfga^i  von  Wien,  (£fterl>a$ty  von  2fgram 

unb  (Stiing  von  ®örfc )",  (woht  auch  ben  $riraa«  Sathiany), 

„fo  fonnen  bie  übrigen  fämmtlich  mit  allem  9tec&te  eher  93er* 

wüfter  alfl  2Bäd)ter  ihrer  $cerben  genannt  werben"**).  S)ie 

SMfchöfe  weihten  jeben  ßanbibaten,  weichen  folche  SBorfteher 

ihnen  mit  guten  3'Ußniffen  jufenbeten.  Sfnber«  war  e*  frei* 

lieh  in  Belgien,  wo  ber  (Spifcopat,  an  feiner  Spifce  ber  ebte 

*)  <5.  feiner  Offerte  Ux  geifHidjen  ̂ tlbung^aiiftaKcit  <S.  302 

bte  3,  ttofflbfl  bar  Zttt  Ut  «nrtbe  fleljt. 

••)  feiner  l.  c.  303  -  6. 
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Garbfoal  gratifenberg ,  feinen  Pflichten  nachfam  unb  feine 

»echte  wahrte*). 

$afj  unter  tiefen  UmfUnben  ber  Älerud  in  bet  Sichtung 

Silier  ftnfen  unb  bie  2$e ofogie  nur  meljr  ein  ultimum  refugiura 

un feiger  3ung(inge  »erben  raufte,  iß  einleuchtenb.  (Die  93i* 

fcbbfe  felbfl  aber  traten  nic^td  unb  »erließen  fleh  auf  ben 

£of.  2)ie  ©eneralfeminare  rauften  aflerbingd  unter  Seopolb  IL 

weisen;  e$  traten  S)iöcefanfeminare,  wenn  aud)  nic^t  in  je* 

ber  $iöcefe,  wieber  an  i\)xt  Stelle.  Sllfein  fie  waren  unb 

blieben  Staatsanwälten,  in  benen  bie  Regierung  2>ifcu>fiit 

unb  Scrfiefter  beßimmte.  granj  II.  fu^te  jwar  noch  wehr 

ju  ttyun,  um  beut  fanget  unb  bera  93erfalle  bed  äleruft  ab* 

jufjelfen.  3n  einem  «§ofbefret  »om  2.  Slpril  1802  \>erorb* 

nete  er,  bie  Gtymnafien  $u  vermehren,  ftetlte  felbe  unter  bie 

unmittelbare  Slufftcbt  ber  53if*öfe  unb  bie  mittelbare  ber  San* 

beurteile;  jeber  ©ifchof  foll  fein  eigene*  Seminarium  ^aben 

unter  feiner  unmittelbaren  Slufftcht  unb  Leitung,  unb  »on  »iet 

^rofefforen  Geologie  an  felben  gelehrt  werben,  wenn  nicht 

ein  Styceunt  ober  eine  Unfoerfitfit  bafelbß  whanben.  Slflein 

wie  Jier  ber  Aaifer  ganj  autonom  SSerorbnungen  traf,  fo  war 

bie  innere  Einrichtung  weit  entfernt  »on  ben  ©eßimmungen 

be$  $ribentinum$;  auch  fpater  würbe  t$ei(0  burch  lanbeSfürfk 

liehe  ©efet>e,  t^eild  burch  befonbere  Statuten,  welche  bie  aller* 

1)bü)\tt  ©ene^migung  Ratten,  bie  Einrichtung  genau  be* 

ßimmt**).  $ad  Ernennung«recht  ber  SBorßeher  ftonb  jwar 

ben  Sifchöfen  in  ber  &rt  ju,  bap  fie  biefelben  ebenfo  wieber, 

ohne  ̂ &§erer  Ermächtigung  ju  bebürfen,  entlaffen  burften. 

m  warb  auch  t>en  Eifchöfen  hinftchtlich  ber  ̂ rofefforen  jiem* 

lieh  freie  «£>anb  gelaffen,  allein  ber  3wecf  *ta*n  befferen  $tk* 

rud  gu  gewinnen,  mochte  fo  lange  nicht  soflfWnbig  erreicht 

•)  @ie$e  $(erfib*r  bie  intereffante  SKcnofira^^ie  be«  Garbtnal  (Draf 

».  Staufenberg  »on  9lug.  Steinet. 

*)  £ofbefret  »cm  1.  SJWtj  1822.   ̂ a^manii  II,  90. 
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toerben,  unb  ba$  aolle  »echt  ber  ̂ ifcböff,  auf  bie  ©Übung 

bed  tflerud  ben  nötigen  (Einfluß  ju  üben,  mar  fo  lange  nicht 

anerfannt,  alö  ber  rationaliftifche  Stubienvlan  9cautcnfirauch$, 

in  bem  G^riftuS  „ber  meifefie  9flenfchenleljrer"  genannt  ift, 

bie  9torra  bed  Unterrichte  mar,  a(e>  firchlich  cenfurirte  93üd)er 

i?on  ber  Stubienhofcomraiffton  sorgefchrieben  mürben,  unb 

jahrlich  &on  ben  Sehrern  ber  Huämeid  geliefert  »erben  mußte, 

über  mefche  Sraftate  ber  fcorgefchriebenen,  tum  Rom  aber  x>kU 

fach  cenfurirten  93üd)cr  fte  gelehrt  h^ten.  (Sbenfomenig  mar 

bie  innere  (Einrichtung  ber  Seminare  nach  ben  SBcftimmungen 

be6  Srlbentinumö  geregelt,  unb  ee»  festen  noch  Jtnabenferai' 

nare  im  Sinne  be3  Sribentimimft,  in  benen  t>on  3ugenb  auf 

Jlnaben  nach  fachlichen  ffiorfchriften  unb  im  fachlichen  (Seifte 

herangebilbet  »erben  tonnten.  Such  mar  e$  flrengftend  un* 

terfagt,  Alumnen  in  baS  collegium  hungarico-germanicum 

nach  SRom  311  fenben.  Aber  tro&bem  (at  ftet)  auch  in  £>eßer* 

reich  ber  beffere  ©eift  ber  3"*  vielfach  geltenb  gemacht,  unb 

e$  ha*  nicht  an  Scannern  unb  Äräften  gefehlt,  bie  im  glü* 

gelfchlag  bc*  über  ben  ©emäffern  ber  ©egenmart  febmeben* 

ben  göttlichen  ®cifte$  ihrerfeitfl  trofc  Senfur  unb  Stubien* 

«gjofcommiffion  ben  SBecfruf  ber  3«it  erfannten,  unb  ben  3beeu 

folgten,  benen  bie  3ufunft  angehört. 

SWächtig  fann  nun  ba$  ßoncorbat  mie  in  jenen  ©eftim* 

mungen,  bie  (ich  auf  ben  öffentlichen  Unterricht  unb  bie  @r* 

äief)ung  überhaupt  begehen,  fo  namentlich  buret)  Slrtifet  XVII. 

hinfichtlich  bed  Unterricht  unb  ber  (Erhebung  bc3  tfleruS 

einmirfen.  (Er  fyricht  junächft  bie  »ufrecr/thaltung  ber  bifchöf* 

liehen  Seminare  aud,  unb  „mo  il;re  (Dotation  für  ben  3*t>«f/ 

roelehem  fie  im  Sinne  be6  heiligen  GFoncild  t>on  Orient  bie* 

nen  foOen,  nicht  genügt,  fotl  für  beren  Vermehrung  in  gc* 

giemenber  ffieife  geforgt  merben.*  <£iefe  „gejiemenbe  SBeife" 

fann  nur  bie  bem  fanonifchen  fechte  entfyrechenbe  fetyn,  unb 

Wirb  aunctchfr,  mie  auch  au«  bem  Slrtifel  XXXI.  ereilt,  auö 
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bem  9Wigion$*  unb  ©tubienfonbe  gefcheh*n.  5)a$  ©cmina* 

rifticum  aber  wirb  ntc^t  mehr  fcon  ber  „8anbe3buchhaltuna," 

auägemittelt  werben,  fonbern  c*  wirb  felbc*  ber  8ifd)of  gc* 

mÄfj  ben  tribenttnifchen  Stimmungen  aeumitteln. 

$iefe  (Eeminarien  werben  nun  bie  ©ifch&fe  mit  tollem 

unb  freiem  fechte  nad)  ber  9ftd}lfc$nur  ber  heiligen  Kanonen 

leiten,  „Sßorfteljer ,  $rofefforen  unb  W;rer  ernennen,  unb 

ba  wo  fte  e8  für  notbwenbig  unb  nü&lich  ßaltrtt,  fclbe  wie* 

ber  entfernen.«  Gbcnfo  if*  ihnen  bafl  9?echt  gewährt,  „tfna* 

ben  unb  3ü"9lin0^  f°wie  Äum  ST0W,nen  ihrer  Jtir* 

d?enß>rengel  im  «gerrn  für  bienlich  erachten,  aufzunehmen"} 

olfo  Änabenfeminarien  ju  errieten. 

Sfm  €*lu([e  be$  «rtifef*  if*  enblid)  noch  ein  wichtiger 

3ufaft.  ber  in  ber  neueren  3«t  wft  f^ne  SBcbeutung  gewon* 

nen  ̂ at.  SBefanntltc^  hat  unter  £ubwig  $hi(ity>  in  granf* 

reich  ber  flampf  für  bie  greifet  be*  Unterrichte  namentlich 

borin  beftonben,  baß  bie  ©ffc^dfe  »erlangten,  bie  an  ihren 

Seminarien  gebilbeten  3^günge  follten  ben  an  ben  offentlu 

chen  9(nfia(ten  gebilbeten  gleich  geartet  werben,  b.  \).  bie 

3eugniffe  bifchöflicher  Seminare  gleite  ©iltigfeit  mit  benen  ber 

jtaatlichen  Kollegien  haben,  was  bie  Regierung  ?oufe  $hWpV* 

wie  bie  monopoliftrte  Untoerfität  jtetd  abgefchlagen.  3n  bem 

9lrtifel  XVII.  ift  nun  auch  biefer  SWoglichfeit  vorgebeugt,  Wenn 

e$  einmal  ber  Regierung  einfallen  foOte  ju  beftimmen:  „3h* 

93ifchofe  habt  eure  €eminarien;  gut  unb  recht!  allein  eure  3*g* 

linge  fonnen  nie  in  ben  Staatdbienft  treten,  wenn  fte  fich  nicht 

an  ben  ftaatlichen  £el)ranfialten  eine  3*»*  gebilbet  ober  Wenig* 

ftend  bafelbft  ihre  befonberen  (framina  beßanben  haben.*  (Sbenfo 

würbe  bad  Stecht  ber  Jtirche  beeinträchtigt,  wenn  feiner  ein 

Lehramt  begleiten  tonnte,  ber  nicht  an  einer  <&taat6anflalt 

biefed  ober  jened  (Jramen  beftanben,  biefen  ober  jenen  Sitel 

an  felber  errungen.  3n  biefer  SBeife  fönnte  bie  6taal*ge> 

wa(t  bie  bifcheflichen  Schulen,  Wenn  nicht  unmöglich  machen, 
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boch  in  jeber  $3eife  hiubern  unb  htmmen,  jie  entt>6lfern.  So 

gefchah  e$  in  granfreich,  wo  feit  Napoleon  burch  ba$  UnU 

»erfttätemonopoi  ein  2>efpoti«m  herrfcfcte,  ber  bie  Duette  je* 

M  anbern  war,  ben  auch  bie  langweilige,  efcr<  unb  Pflicht* 

»ergebene  Meßaurationöperiobe  fowof)l  al$  ba$  mit  8iberali6m 

übertünchte,  conftitutionelle  Aonigtyum  al*  wiflfomraene3 

SBerfjeug  if;ree  Hbfolutttm  benu&t  Bat. 
■ 

Durch  ben  Schluß abfafc  beS  XVII.  «rtifel*  ijt  ber  9Rög* 

fichfeit  eines  folgen  üttonopolS  bed  Unterrichts  entgegenge* 

treten,  „Diejenigen",  heißt  e$,  wtt>efct>e  ihren  Unterricht  in 

biefen  Seminarien  empfangen  haben,  »erben  nach  fcorauSge* 

gangener  Prüfung  ihrer  ̂ Befähigung  in  alle  unb  jebe  {ehr* 

Slnßalt  eintreten  fönnen."  (SS  mochte  fcheinen,  als  fei  ge* 

rabe  bie  gorberung  einer  vorausgegangenen  Prüfung  ein 

*£>inberniß  unb  beeinträchtige  bie  »ofle  Slnerfennjing  ber  bi* 

fch&fUctcn  Seminare,  wie  ja  auch  in  granfreich  biefe  Prüfungen 

als  Littel  gegen  bie  Seminare  gebraucht  würben.  9?icht  bie 

Prüfung  an  ftch  aber  ifl  eS,  fonbern  ihre  gorm.  Der  Unter« 

fchieb  liegt  nämlich  barin,  baß  in  granfreich  bie  Schule  *>on 

ber  Äirtfye  getrennt  war,  bie  Untoerfttät  baS  Monopol  befa^ 

unb  biefe  fo  bie  Prüfungen  als  bittet  gegen  bie  Seminare 

gebrauchte,  dagegen  ifi  in  JDefterreich  bie  Schüfe  t>on  ber 

^irdje  nicht  getrennt,  bie  tfirche  felbfr  l)at  auf  felbe  ihren 

Einfluß  unb  fomit  fönnen  bie  Prüfungen  nicht  leicht  JU  ̂hifanen 

benüfct,  im  ©egentheil  fönnen  fte  jum  Sporn  eine«  regen  2Bett< 

eifert  werten.  DaS  ©(eiche  gitt  r>on  ber  weitern  ©eftimmung, 

baß  bie  in  ben  bifchößichen  Schulen  ©ebilbeten  „mit  Beobachtung 

ber  betreffenben  SBorfchriften  um  jebe  Sehrfanjel  außer  bem  Se* 

minate  (ich  bewerben  fönnen."  Die  betreffenben  SBorfchriftcu 

fönnen  nicht  bebenflich  fetyn,  ba  fle  nicht  SBorfchriften  einer 

monopolifuten  Untoerfität  ftnb,  bie  ben  bifchöpichen  Semina* 

rien  feinb(icr)  gegenüberfleht.  Da  ferner  an  bifchöflichen  Se< 

minarien  ein  3og(ing  ßch  nur  für  Z^tolo^U,  fanonifcheS 
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fRtdjt  unb  $$i(ofop$ie  au6bi(ben  fann,  bie  gewofjnlicfc  jum 

Untoerfttätdletyramt  vorgetriebene  Doftoratdprüfung  aber  für 

Serologie  unb  fanonifäed  ffiecfct  fcor  einer  gemixten  $rü* 

fungdcommiffion  laut  örtifel  YI.  gehalten  wirb,  fo  iß  hierin 

jeber  mögliche  3totifc(  fertigt*),  unb  tonnte  nur  $inft$t(id? 

beö  D^i(ofo^if*en  Sefcramt*  ho#  gehegt  »erben,  wenn  ei« 

Unfoerfitätfmonopol  befxünbe,  unb  trenn  nit$t  ber  SRinifter 

gerabqu,  wie  Wir  oben  gezeigt,  bie  $ereitwißigfeit  auSge* 

(proben,  au$  hierin  ben  SBunföen  ber  Sifööfe  na$jU' 

fominen. 

Söaren  früher  auc$  bie  dtymnaften,  a(d  auf  bem  93oben 

ber  Äinfye  entfrattbeit ,  fit($Iid)e  Hnftaften,  fo  l)at  bie  neuere 

3eit,  wie  überhaupt  alle  ?e()ranfWten,  fo  autfc  biefe  $u  fäfu* 

(arifircn  gefugt,  bereite  1752  $atte  SWaria  Styerefta  tyren 

(Sinfhijj  auf  fefbe  geltenb  gemalt,  uno  1762  würben  ftc 

benn  auc$  ber  9lufftc$t  ber  Regierung  unterbeut.  Äaifer  3ö* 

fepl)  entzog  biefelben  ber  Jtircfce  völlig,  felbft  (inffcfytuft  be* 

5Religfon*unterricbt*.  Srft  im  3afyre  1802  würbe  in  bem 

Sehet  vom  2.  Styril  auf  bie  $if$5fe  wieber  mefyr  9?ücf ftc^t 

genommen,  unb  au$  bie  ©vmnafien  an  ben  JDrten,  wo  ju* 

gleich  ein  bifdjöflidjea  Seminar  beftonb,  unter  bie  unmiMe(< 

bare  2lufftc$t  ber  ©ifööfe  unb  unter  bie  mittelbare  ber  2an* 

beSfiette  gefleHt.  vSWein  ed  $atte  biefj  feine  $ebeutung,  ba 

ÜRetfcobe ,  $fane  unb  Se&rbütfer  föfetfter  benn  früher  *•), 

bie  fle&rer  meiflen*  SBeltlufce,  unb  ber  93ifcfrof  felbft  nur 

ba$  Organ  ber  Sanbeäfielle  war.    $k  Äufftörung  würbe 

*)  ©ernaf*  bem  in  ben  jüngfien  Tagen  &eröffentU#ten  ©freiten  be« 

Bürtferjbifdjef«  unb  Garbinal*  »cn  Kauftet  an  ben  päpfUftca 

fRunthia  (Sarbinat  SBtale  ftimmt  bie  Regierung  fogar  bei ,  toemi 

einigen  öiftöfen  »om  Ijeiügen  <§tu$le  ba*  9te$t  verliefen  »leb, 

^cctcrcn  cretren. 

•*)  »eibtl  Untetf.  ©.  166—7. 
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allenthalben  Ijerrfdjenb,  bie  mefjr  auf  praftifdje  ga*er,  afo 

auf  bte  aften  epra*en  abjieüe,  unb  bie  Stagnation  in  ber 

€ei*tfgfeit  regierte  al$  obertfee  $rineip.  9Ran  fa(j  baljer 

balb,  baß  weitere  £i(fe  nottyig  fei.  Da6  ®efeft  oora  23.  3ti(i 

1808  fteflte  au*  tytt  ben  9te.ligion$unterri*t  unter  bie  un* 

mittelbare  «ufft*t  ber  $if*ofe,  fie  fonnten  unb  foflten  in 

bie  (Sollegien  i^re  geifUicben  (Sommiffare  abfebirfen ,  wenn  fte 

tttc^t  fetbf!  erf*einen  wollten.  Allein  eö  war  biefj  ein  9(mt, 

bad  bem  $if*of  nur  t>on  6taat6wegen  übertragen  warb,  unb 

julefet  hatte  ber  geifiN*e  Referent  im  £anbe*f*ulrath  mehr 

Autorität,  als  jeber  53if*of.  (Sbenfo  f)aUt  ber  93if*of  fein 

eigentliche*  9te*t,  bie  föeligionäprofefioren  anjuftellen,  er 

fonnte  feit  1830  nur  inten>eniren  *).  Äurj,  bie  ganje  Sage 

biefer  6*ulen  gerieth  mehr  unb  mehr  in'$  8rge,  wie  c& 

beim  j.  93.  in  Ungarn  fogar  ba^tn  fommen  fonnte,  bafj  man 

jur  3eit  ber  «Resolution  1848  —  49  gerabeju  „irreligiofc 

©tymnaften"  wollte,  bie  ju  übernehmen  bie  $iari(ien  fi*  bem 

9)£inifterium  anboten**),  wie  fic  benn  au*  ba$  in*J3eßh  unb 

bad  in  Ofen  erhielten. 

$B5hrenb  aber  feitfjer  eine  ttoUftanbige  «Reform  be* 

©tytnnaflal*,  ja  be$  ganzen  gelehrten  S*ulwefen6  überhaupt 

unternommen  würbe,  fo  ftnb  au*  bereite  im  (Srlajfe  »om 

18.  $tyrfl  1850  bie  9te*te  ber  #ir*e,  refpeettoe  ber  SMf*6fe 

in  gejiemenber  SBeife  anerfannt,  unb  namentli*  ifl  ber  ÜRi' 

nifler  in  feinem  Vortrag,  bie  ©er^ltniffe  berftcfft*tigenb, 

bem  Fir*li*en  dlc&te  ni*t  31t  nafye  getreten.  SöaG  nun  im 

(Soncorbate  geboten  wirb,  entfpri*t  fcoflfommen  ben  Slnfor* 

berungen,  bie  bie  £ir*e  in  Der  ©egenwart,  wo  baä  Unter* 

ri*t6wefen  eine  Angelegenheit  au*  für  ben  Staat  geworben 

ift,  {Ulfen  fann.  2>ie  ©tymnafien  finb  ni*t  mehr  bloß  (taaU 

•)  ̂ acf?mann  §.  @-  244. 

••)  W^pm.  ©t.  24,  571. 
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liehe  £ehranftolten,  fonbern  aucb^übungS*  unt>  (SrjichungS* 

«nflalten,  an  benen  ber  tfircbe  ber  gebüfjrenbe  (Sinflttß  geft* 

d^crt  iß.  $ie  (Srjiefyung  felbft  fotl  religiös  fe$n,  imb  bte  Kirche 

feü  bcn  religiöfen  Unterricht  lenfen.  Daher  fofl  auch  an 

(Stymnaften  *ber  9 an  je  Unterricht  nach  ̂ apgabe  bcö  ©e* 

genftonbeS  geeignet  feijn,  baS  ©efc&  beS  d)rifilicten  8ebenS 

ben  £erjen  einzuprägen M,  unb  fomit  ifi  in  SBerbinbung  mit 

Hrtifel  V  bie  religiofe  Ziehung  ben  ©iföofen  auch  (irr  ttoU* 

ftänbig  in  bie  £änbe  gegeben,  unb  jwar  nicht  als  SMe* 

girten  ber  Staatsgewalt,  wie  bisher!  CDU  fteligionSlehret 

muffen  auch  an  ben  <Sh)mnaften  bie  Senbung  unb  (Srmäcb* 

tigung  t>om  93ifcbof  erlangen*,  unb  für  alle  fat&olifchen  ®ynu 

naften  ift  jenes  GrjiehungSfoftein  beS  3nbiffercnttSmuS  ba* 

burch  befeitigt,  inbem  an  fatholifchen  (Dtomnafien  nur  äa* 

tholifen  ju  «ßrofefforen  unb  Sehrern  ernannt  »erben.  Daß 

bie  23ifch&fe  wieber  bie  HeligionSbücber  ju  bezeichnen  haben 

unb  nicht  bie  Staatsgewalt,  wie  ehebem,  liegt  in  ber  Statut 

beS  firchlicheu  Lehramtes.  9Benn  eS  enblitf?  noch  w&in* 

ftchtlich  ber  ©efteUung  *on  SReligionSfehrern  für  ßtyranafien 

unb  mittlere  Schulen  werben  bic  hfilfamen,  barüber  erlaffe* 

nen  Sßerorbnungcn  in  tfraft  bleiben'',  fo  bejieljen  fich  biefe 

auf  bcn  (Srlafj  wm  23.  9lpril  1850,  refpectioe  auf  fpätere 

Defrete,  bie  ihrem  SBefen  nach  nur  eine  Ausführung  beffen 

ftnb,  was  ber  fDfinifter  bei  biefer  ©elegenhcit  in  feinem  93or* 

trag  auögcfprochen  *).  £a  nämlich  bie  9teligionSlef)rer  fafl 

immer  zugleich  auch  ein  anbercS  gach  ju  lehren  f)cibt\\,  fo 

haben  fte  fic^ ,  gemäß  biefen  Defreten,  einer  boppelten  qjuV 

fung  *,u  untergehen,  hinftchtlich  ̂ er  StcligionSfenntnifTe  r>or 

bem  Bifchofe, -hinftchtlich  beS  anoeren  gad)eS  &or  ber  betref» 

fenben  flaatlict)en  ?Prüfungacomraif(ion.  SBirb  nun  eine  «Stelle 

lebig,  fo  J)at  ber  ©ifchof  baS  Äecht,  benjenigen  unter  W\U 

*)  Acta  eccl.  ©rityl  68.   lieber :  $öittbu($  ber  geif«.  ©erotbnun* 

gen.  2,  102—6. 
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Teilung  ber  fßrufunflöaftcn  ber  Sanbeöfktfe  namhaft  gu  ma* 

djcn,  ben  er  auf  ©runblocjc  bcr  fcorjdjriftdmcifjigen  SoncurS* 

Prüfung  für  bad  8er)rfac^  btr  Religion  al*  ben  geeignet' 

ftrn  erfannt  ̂ at,  unb  biefer  foü,  wenn  nicht  befonbere 

©rflnbe  bagegen  obwalten,  auch  angefteflt  werben.  SBtrb 

*on  ber  SBa&l  be*  93ifcbof6  abgewichen,  fo  ift  bem  SRinifle* 

rtum  ein  anberer,  jeboch  trauter  nur  ein  r*om  33ifchofe  alä 

befähigt  erfannter  $riefler  Dorjufcbfagen.  tWerbing*  febeint 

bic  gorberung  ber  SRittheilung  ber  ̂ nifung«aften  an  bie 

Sanbc$f<hnlbehorbe  bem  freien  Siechte  ber  öifchöfe,  ba  man 

Riebet  an  eine  (SonttoHc  ber  festeren  bureb  bie  erftere  benfett 

Tonnte,  gintrag  ju  t^un.  $>a  aber  gleichwohl  in  ber  jüngft 

veröffentlichten  SluSlaffuna.  be$  £errn  gürfterjbifcbofd  an  ben 

«jpmn  $ro*9tuntiu6  »on  einer  folgen  SJtittljeilung  bie  Diebe 

ift,  bürfte  eine  folche,  lumal  bem  ganjen  (Seift  ber  ©eftim* 

mungen  über  ben  Unterricht  gegenüber,  auch  fyexin  Wohl  mehr 

auf  ein  Softem  gegenfeitiger  Offenheit  unb  beö  einträchtigen 

#anbcln$,  alä  auf  bureaufratifebe  Ucberwachung  fd)lie(jen 

lajfen. 

SDaS  enblich  bie  SBolfdfcbulc  betrifft,  fo  hat  man  bereite 

unter  Waria  3$erefi<i,  im  Sinne  ber  Kuff  (Auing,  „jur  Sm« 

porhebung  ber  Nation*  *),  (ich  befonberfl  auch  i^rer  anneh' 

men  gu  müffen  geglaubt.  *D?an  ging  ba&on  aud,  bafj  ur* 

fprüngiieh  bie  ©eifUicbfeit  ben  «Bolfeunterricbt  (ich  angemaßt, 

unb  baß  nun  bie  Staatsgewalt  Die  Pflicht  habe,  if)it  wieber 

in  bie  <£)änbe  ju  nehmen,  2Bie  baher  allenthalben  an  ben 

höheren  Sehranflalten  Söeltlidje  $u  *ßrofefforen  genommen 

würben,  fo  würben  für  bie  SolfSfcbulen  eigene  9?ormalfcr)u< 

len  errichtet  (1770),  unb  an  fe!6en  bie  ©olfdfchullehrer  in 

bem  bamaligen  (Seift  unb  für  bie  gefiellten  %wedt  erlogen, 

dergleichen  warb  fchon  1772  ber  alte  rtatechiSmu*  be6  Sa* 

•)  patent  »on  1774.  ©efetl  27,  54. 
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nifiud  abgeföafft,  unb  auf  ©runb  be«  öom  «bte  gelbiget 

herausgegebenen  fogenannteix  J?ate<hi$mu$  t*on  Sagan,  in 

welchem  fd?on  ein  3i**nlid?e$  uon  rationaliflifd)er  5Baffec-* 

Klarheit  toerfpfirbar  war,  bearbeitete  Äatechiömen  oon  Staate 

Wegen  eingeführt,  Dabei  blieb  ed  auch  in  ber  <$auptfad?e 

lange  3eit  htoburch*).  Sbenfo  fo(gereid)  war,  wie  Seibtf 

richtig  fremerft,  ba(j  man  bie  jtenutntß  tion  ben  (Bdjicffnlen 

ber  Äirche  auf  bie  fogenannte  bibufche  ©efaichte  teförfinfte, 

„aiQ  wenn  alle*  Spätere,  wie  bie  Gntjlefytng  ber  Jtircfce, 

ber  JDrben  k.  k.,  tton  gar  feiner  SBichtigfeit  wäre.4*  W\<$t 

leicht  fonntc  etwa«  mehr  beitragen,  bie  ©emüthet  ber  Stirbt 

gu  entfremben,  al$  bie  »iOige  ̂ Beseitigung  ihrer  ©efcfcichte  unb 

@rf(ärung  ihrer  (£inri<$tungen  beim  Unterricht.  Die  SBolfö* 

Schulen  würben  nun  ebenfo  gemehrt,  ber  2(ufftcbt  beö  ̂ farr* 

©eißlichen  entjoflen,  unb  bem  »on.  ber  Regierung  ernannten 

Schufoberauffeher  unterteilt.  Der  ©eijiliche  felbf*  erstell  al« 

Katechet  feine  äftiffion  Dom  Staate.  Unter  äaifer  Softer) 

würbe  auf  biefem  ©runbe  fortgebaut,  unb  alle  Stuten  *on 

ber  Stixty  loSgeriffen,  überbiep  biefelben  au$  ben  ̂ roteftan* 

ten  geöffnet  unb  fjiemit  bem  3nbifferenti$muö  bie  ©ahn  ge* 

brocken. 

Später  (1804)  wollte  man  jwar  theilö  au$  öfonomi* 

fchen  ©rünben,  tyei(*  au*  au«  Hücfftchten  für  ben  $fo|tanb, 

bie  $o(Mfd)u(en  ber  Kufficht  ber  ©eifiüchen  wieber  un* 

terjteOen,  aOein  nicht  ben  SBifööfen,  fonbern  ihren  Sonfu 

fiorien,  bie  ihrerfeit*  wieber  bem  ©ubernium  untergeorbnet 

waren,  unb  bie  nun  bie  faiferlichen  iBerorbnungen  in  Hnfe* 

hung  ber  ßehrmethobe,  Sehrbücher  x.  k.  ju  tooflftreden  hat* 

ten**).  SWein  bie  Sehrbücher  unb  Sflethoben,  bie  Schulde* 

fefce  unb  $enbenjen  entfprachen  anch  frier  nur  ben  tln* 

•)  »eibtl  Unterf.  6.  4Ö-51. 

••)  Sefttt  Unttrf.  6.  166. 
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fielen  be$  9totionÄli«m.  (grfl  als  fp5ter  (1808)  ben  Ci. 

fcfcofen  Mc  unmittelbare  Hufftc&t  über  jeben  Seligiondunter* 

ri<$t  an  aOfen  <S$ufanf)a(ten  übertragen  würbe,  warb  audj 

ba*  mit  bem  9teügion$unterricfcte  beauftragte  8e£rperfonal  in 

Rücffte$t  tiefe*  Unterrichte*  i&nen  »ieber  untergeorbnet ;  fie 

burften  „twn  3«*  ju  3'i*  Nar  o$ne  »orlÄuftge  2lnjeige  gc* 

lehrte  unb  fluge  SWSnner  geblieben  unb  weltlichen  €tanbe$ 

in  bie  Kollegien  unb  foljortationen  ber  fteligfonale&rer  fen* 

ben"*).  Slttein  bad  Oatte  wenig  Bebeutung,  ba  ja,  wie 

S3eibt(  bemerft,  „ber  ©ifctyof  e$  in  Slufefyung  be$  eingefül)r* 

ten  ©tyftemä  nf(tyt  aflju  genau  mit  ben  Vorträgen  nehmen, 

unb  er  ni*t  au*  eigenem  9?ec$te  ba*  i§m  SKiSfätlfge  ab* 

jieflen  burfte,  fonbern  nur  auf  ben  bornigen  2Öeg  ber  ?ln* 

jefge  an  bie  6<$ull>el)örben  kförfinft  war."  Die  @c$ufbe* 

frörbe  felbfl  unb  i$r  geifili*er  Referent  fianb  über  bem  8i< 

|d?ofe.  Keffer  wäre  e*  t»etlei($t  gewefen,  wenn  bie  ©ifäöfe 

bem  Aarnerbienß  fkatlicber  6d?ulmeifrerei  ft$  nic^t  unterzogen 

Ratten,  gubem  man  fte  au$  ftier  fyerabwürbigte;  beim  t\id)t* 

fonnte  mefjr  ba*  Vertrauen  be6  Steif*  untergraben,  a!* 

wenn  e*  ba«  »on  ©ott  beredte  Separat  ber  Jtirdje  am 

6taat*wagen  eingefpannt  fafy.  3n  ber  fc$on  erwähnten  53er* 

orbnung  *om  3a&re  1821  würbe  enbiicb  ben  Sonfffiorien  bie 

fpecielle  Leitung  be*  93olf*unterri(bt*  übertragen,  inbem  man 

ben  £c$ufoberauffefjern  bie  $omf($olafierie  jutfjeilte,  unb  fo 

in  tynen  eine  ftaatlictje  Dberfc^ulbeljörbe  fcfcuf  mit  eignem 

9fe$te,  bie  nic$t  Hu*f!uf  ber  bif^öfli^en  ©ewalt,  fonbern 

be*  Segenten  war.  6ie  fefbfl  aber  ftanben  unter  ber  ?an< 

be*be$5rbe  **). 

SRag  man  ba^er  aut$  immerhin  bie  5fierrel<$if*e 

©efefcgebung  wegen  ber  6orgfaft  für  ben  religiöfen  Unter* 

•)  $<t($maitn  II,  121. 

••)  Weber  £an*bu$  u*rr  gei|il.  «ngelf^nVüe«.  2.  «ufl  I,  116. 
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xifSft  rühmen,  ed  formte  fein  gegen  darauf  ru&en,  baß  ber 

©etjUtcbe  in  ben  6d)ulen  unb  als  «Refigioneief;rer  nur  ein 

geiftlidper  Staatsbeamter  blieb.  $arum  $aben  bie  oflerrei<$i< 

f4?en  Söifööfe  in  i&rer  Eingabe  vom  15. 3uni  1849  tyinficbt* 

Uc$  ber  «Bolfefcbuien  nietet  bloß  ben  9teligion0unterri<K  bie 

23efHmmung  ber  flate<biömen  unb  £e$rbü(ber,  bie  (Ernennung 

ber  SRe(igiond(e$rer  in  Slnfpruct)  genommen,  fonbern  bedangt, 

„baß  ber  ieitenbe  (ginfluß  auf  bie  5$olfdfc$u(en  tynen  getva&rt 

bleibe*  3  benn,  fagen  fie,  „bie  Jtitcfce  ift  von  ©Ott  eingefefct, 

um  ba£  9ReufcbengefcbIed)t  für  ba6  ewige  geben  ju  erjie^en* 

unb  $at  beßfyalb  ba$  9tec$t  unb  ben  $eruf,  für  bie 

£eranbilbung  ber  3ugenb  ju  ©laube  unb  Siebe  Sorge  ju 

tragen",  unb  fic  weifen  barauf  f)in,  baß  vn>enn  auet)  bie 

3ufunft  mit  einem  Scfyieier  bebetft,  bod?  ba$  (Sine  gewiß 

fei,  baß  wenn  bie  europaifebe  ©efeflfdjaft  vom  3rcfaHw  g^ 

rettet  wirb,  fie  nur  bureb  bie  Religion  gerettet  wirb.*  (Der 

üttinifier  felbjt  (jat  in  feinem  Vortrag  ben  gleichen  ©runb* 

fafc  auägeforocben.  So  wirb  benn  jefct  aud)  bie  Ü3off$f<$ufe 

wieber  ber  »ufftc^t  ber  ̂ ötfe^öfe  unterteilt,  unb  fie  üben  tyr 

2lmt  in  äraft  it>red  eigenen  £trtenamt$.  5>ie  9*eligion«le$rer 

erhalten  i§re  Senbung  vom  SMföof.  £er  Pfarrer  itl  ber 

natürliche  i?atecfcet  3(1  eine  eigene  Äateebeten  >  *Pfrünbe 

»orljanben,  fo  wirb  ber  Äate^et  au*  jenen  ernannt/  welken 

ber  $ifct)of  bie  Senbung  ju  erteilen  bereit  ift.  „Sollte  in 

ben  gebauten  Spulen  für  ben  9freligiondunterri($t  niebt  t)tn* 

länglicb  wgeforgt  fetjn,  fo  (le^t  e«  bem  33ifc$of  frei,  einen 

©eidlichen  ju  beftimmen,  um  ben  Gütern  bie  Anfang«* 

©rünbe  vorzutragen."  ($(rt.  VIII.)  $aben  bie  8if<b&fe  bie 

Leitung  ber  (Srjiefjung ,  fo  finb  foeciell  alle  Celjrer  ber  für 

Jtat^olifen  beftimmten  9Solfdf<bulen  ber  fir<$ltc$en  Seaufftcfc 

iigung  unterfteflt.  (Sonftfiorium  ift  nunmehr  atd  fol* 

#e0  JDrgan  be*  Sifcfcofä;  ben  Sc$uloberauffel)er  be$tfird)en* 

*)  Scss.  24,  c.  4  de  rcf. 
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forengef«  Wirb  jwar  *€e.  9J?ajeftät,  «6fr  au«  ben  Vom  Si* 

fc^ofe  vorgetragenen  SJtönnern  ernennen* ,  toa*  In  feieret 

3eit  ftfcon  übfi($,  fo  baß  au$  ba  ber  fird?(i$e  (Sinflufi  §in« 

Wnglicty  gewahrt  ift  unb  juglei<$  ba6  gemeinfame  SBirfen  von 

etaot  unb  äircfce  fi$  au*gefpro*en  finbet.  ©oll  vie  Leitung 

ber  religiofen  (Sraie^ung  ber  Stixty  auflegen,  fo  muffen  bie 

©iföofe  not&tvenbig  aucfc  tyren  (linflujj  auf  bie  6$u((e$rer 

laben.  2Öaö  biefe  felbft  betrifft,  fo  muß  ber  ©taube  unb  bie 

@ittik$feit  ber  ju  Beftellenben  matfelfot  fevn.  w5Ber  vom 

regten  $fabe  abirrt,  Wirb  von  feiner  Stelle  entfernt  wer* 

ben."  2>a  aber  biefelben  unter  firc&Iictyer  Seaufffrfctigung  fle* 

$en,  ift  e&  affo  ber  53if*of,  ber  aucfc  $infi$tric&  ir)rer  »nflet* 

hing  gefjort  werben  muß  unb  tyre  Entfernung  verlangen  fann. 

XXXI1L 

Stitläufe. 

L 

$ma  fcifser«  con^cirtt^e  6<*rift«  -  trat  bie  fat$elifac  £ir<$e 

al*  peUtiftc  ftralität. 

Seit  geraumer  3eit  *ffcgt  ein  £ert  Ouftav  $ieje(  alHa&r* 

U#  minbeflen*  einmal  fein  Rarere  über  bie  laufenben  beut* 

fdjen  Xinge  in  einer  eigenen  S3rofc^üre  niebetjulegen,  bie 

bann  regelmäßig  von  verriebenen  beutfetyen  *ßoü$eien  con* 

ffccirt  wirb.  8u<$  feine  jüngfte  Eroföüre  ift  roieber  awat 

niefct  »al)rf)ett$r»ibrig,  aber  unzweifelhaft  poiijeiwibrig.  3n* 

befi  fragt  man  ft<$:  »er  ift  £crr  Diejel?  3ux  Antwort  roif* 

fen  reit  foviel  gewiß,  baß  er  ein  föarffinniger  unb  funblger 
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$ubüdft  ift;  ber  vortrefflich  $u  ftyreiben  weiß,  Wenn  er  aud) 

nid>t  feiten,  von  ber  güCfe  feiner  ©ebanfen  unb  <Smj>finbun« 

gen  übersättigt ,  etwa«  breit ,  föwerfäflig ,  fi<$  felbft  wieber* 

fyolenb  auftritt;  bann  baß  er  im  Uebrigen  al$  unangeftellter 

©taatömann  gu  ©Olingen  im  würtembergifdjen  ©$waben  in 

ber  Srübfal  ftfct.  UnV  warum  bad?  £r.  Siegel  befugte  im 

3at)re  1848  tr)5tigßen  (Sifer  auf  §o#rotr)er  ©eite,  geriett) 

beßt)alb  fogar,  wenn  wir  und  re$t  erinnern,  gu  Hugöburg 

in  (5riminalr)aft.  ©omit  ̂ Ätte  £rn.  Siegel  fein  SRequiftt 

meljr  gefegt,  um  ein  SSibliot^efar  be*  flönige  ober  fonft 

etwaä  ©ISugenbefl  gu  werben.  9ber  anftatt  ben  regten  2Beg 

eingufölagen,  wie  er  g.  SB.  burcty  fo  manche  leuc^tenben  SBor* 

bitoer  in  Greußen  bewäl)rt  ijt,  na$m  ft*  £r.  Siegel  eine 

$6$ß  eigenwillige  ßntwicftung  vor.  60  gelangte  er  einer' 

feit*  gwar  gu  einem  5c$t  beutfcfcen  ßonfervati$mu$,  gu  bemfel* 

ben  Gonfervatidmuä  an  ficr),  ben  bie  „Ultramontanen"  ^eutf  fo 

unerfcr)ütterlf<$,  wie  im  3-  1848  befennen,  anbererfeir«  aber 

vom  9lfperg,  wenn  wir  nkr)t  irren,  in  eine  noc$  nic^t  ge* 

fcfcloffene  tfette  von  $oligei.(Sr)ifanen,  bie  tyn  vorberr)anb  gum 

ruinirten  Wanne  matten. 

<$$  war  bodp  ein  <§immefofinb  von  unvergeßlichem  SReig, 

wa0  im  3afcre  1848  unter  monftrofen  SRonbfälbern  am  beut* 

fd?en  «£>origont  erfcfyien.  9?ur  baß  gu  viel  Sparren  in  beut* 

fdjen  köpfen  faßen  unb  gu  fetten  bad  «£>erg  am  regten  gletfe, 

um  bie  ©eftalten  gu  unterföeiben.  £r.  Siegel  leibet  ni$t  an 

biefen  9taturfer)lern,  barum  war  it)m  bie  Unterföeibung  mög* 

lieh;  barum  r)äft  er  ba6«£>imme(dfinb  ber  nationalen  Sin* 

$eit  in  ber  Hoffnung  feft,  w&r)renb  er  ifjrer  meflquinen  alten 

®arbe  aüe  greunbföaft  gefünbet.  Sem  SemofrattemuS,  bem 

altliberalen  (Sonftitutionaltenutä,  a([o  auet)  bem  preußifcfcen  ®o* 

lr)aiämu3.  Sitte  biefe  Parteien  t)aben  bie  beutföen  ©runbü* 

bei  nur  befeftigt,  ftatt  fte  gu  linbern  ober  gu  feilen :  baö 

2^eilfurftent$um,  bie  ©ureaufratie,  ben  *Partifulari*mu0,  ba« 

P>iliftert§um.    Sarum  tyaben  fte  f$mä$(i$en  SBanquerott 

XXXVII.  -  48 
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gcmadjt,  unb  #x.  2)i«jft  bemerk  immer  wieber  mit  93ergnü* 

gen,  „ba(*  bie  alten  politifcfcen  Parteien  alluul&lig  in'*  ©rab 

flefgen."  2)ie  $eraofratie  fei  fefron  f;erabgefunfen  gu  einer 

fanatifefc  bornirten  €efte;  bet  conftttutionefle  Siberaltemud 

tyabe  bie  nationale  @a#e  im  Sti($  gelajfen  unb  fic^  trieber 

auf  bie  t>ormärj(id)e  Dppofition  in  ben  (Singelwfaffungen 

geworfen,  um  Ijier  ju  t$un,  wad  ber  beutföe  Gonfiitutiona* 

U6mu0  *on  ie^er  get^an:  „unferm  innern  Diußlanb"  nämli<$ 

©orföub  ju  leiften,  ber  ©ureaufratie  unb  a(fo  bent  ̂ ßartifu* 

lartemu*;  ber  (SottyaiemuS  enblicfc  mit  feiner  engherzigen 

©ef<bränft&eit  wäre  beranaefc  in  ber  jüngfien  orientalifd)en 

Grifte  nodj  »otlenbd  um  feinen  ©rgenftanb  gefommen.  Äurj, 

£r.  Diejel  f>at  alle  unb  jebe  Schablone  weggeworfen  unb  in 

ben  üotf)  getreten,  au$  bem  jie  entftonben;  bagegen  hat  er 

unenblid)  ergaben  über  ben  faben  £>eflamatoren  <9er»inu* 

unb  ©unfen  Stellung  genommen,  inbem  er  anfing,  „politi* 

föe  Realitäten"  anjuerfennen  unb  mit  i^nen  au  Raufen. 

@r  ̂ offt  nickte  me$r  al*  hödtfcnS  Steigerung  ber  ©erwfr* 

rung  unb  bed  Un^eite  $on  ben  alten  Parteien  ber  boftrinä* 

ren  Sc&ablone;  bafür  fu$te  unb  fanb  er  „politiföe  Realitä* 

ten"  al*  SBegWeifer  gum  $ol)en  3Me  nationaler  (Einheit. 

Sftit  anbern  Sorten :  er  filmte  reale  unb  geiftige  3Rä$te, 

n?e(d?en  bie  baju  nötige  Doppelnatur  innewohnte:  „prineipieflea 

Sßiberftreben  gegen  bie  ©ureaufratie  in  ©erbinbung  mit 

wirfli#er  Äwft  be*  ffiiberfianbe*  unb  $rei$eit  t>on  ber  ©e* 

färänftheitbed  q3artifulari«rau$";  unb  er  fanb  beren  jwei. 

3uerß  erfannte  <$r.  $)iejel  a(6  folc$e  Realität  bie  materiet' 

len  ober  inbujiriellen  unb  commercieClen  3ntereffen;  er  be* 

förieb  fle  im  vorigen  3ahre  in  ber  ©rofdtfre:  »bie  ©ilbung 

einer  nationalen  Partei  in  5)eurf$lanb ,  eine  Rothwenbigfeit 

in  ber  Jeggen  Äripd  (Suroya'ö"  (@otf;a  1855).  <Sr  forbert 

bort,  natürlich  »ergebend,  jur  ©egrabung  alten  ̂ arteige* 

jänf*  unb  $ur  ©ilbung  einer  „nationalen  Partei*  auf,  bie 
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erft  jum  ©ettmitfevii  3«  fingen  %aU,  baß  ed  eine  beutföe 

Bation  flebe.  9Mc$t«  rührte  ficfc  »iefmeftr  t>erfanf  IDeutf*« 

lanb  immer  tiefer  in  föweigenbe  föefignation,  fo  bafj  jefct 

aud?  «£>r.  ̂ ie^et  felbjl  bte  Störung,  bie  er  ma<$t,  nur  ba* 

mit  gu  entfauibigen  weiß:  ,lajfe  bo#  felbj*  ber  au  SRorft 

gehabte  fteger  feine  Wugen  fingfllfob  im  Äreife  ber  ßSufer 

umherlaufen,  feinen  fünftigen  <§errn  jtd)  $u  fu$en."  3nbefj 

$atte  «£>r.  5>iejel  bocr)  im  ©erlaufe  ber  nämli^en  Äriftö  nod) 

eine  jroeite  politiföe  Realität  erfefcen,  tt>elc$e  eben  im  *oU 

len  3«Ö*  tt<tt'  bie  i(jr  intt>oI)nenben  SBebingungen  nationaler 

(Sinfjeit  JU  erproben:  Unt>errrägU<^fetc  mit  ber  SBureaufratfe 

unb  (Srjabenfevn  über  ben  $artifulari«mu*.  2)iefe  mäßige 

Realität  if*  ni*t*  Hnbere*  ald  bie  —  fat(jolif<$e  tfirtfe. 

3n  benfe(6en  Momenten  leuchtete  #rn.  Diejel  ein,  baf  ber 

beutfcfce  *ßroteftonti*mu$  au$  bem  puren  ©egentfjeii  biefer 

fceüwartigen  Dualitäten  genaturt  fei,  unb  unbefüramert  um 

bie  i(m  jefct  fixere  Sl^t  unb  2lbetac$t  Don  Seite  ber  eige* 

wen  Äird)engenoffcn  publicirte  er  feine  (Sntbecfungen  in  ber 

neueren  6#rift: 

„$)fe  fatf;otifct>e  Äirc^e  al8  gefd)id)tlid}e  ü)?atf)t  unb  bfe  polU 

rifa)e  Unfälji'gfdt  ber  protejlantifdjen  Artungen  in  ̂ eutfct)Iattb» 

€(n  ©ort  ju  ben  .»Seiten  ber  3e(r-  (iBunfen«)."  ©öpptagen 

1856.  ©elbjtoerlag  be«  EerfafferS. 

$>af  man  nic$t  mifjoer(W)e :  £r.  IDiejel  ijt  ein  ganj 

guter  ̂ rotejtant.  Söenn  er  auf  bie  Dogmen  ju  fprecfcen 

fommt,  fo  lÄjjt  er  eS  bei  ber  93emerfung  betoenben:  fobiel 

muffe  man  sugeben,  baß  bie  fat$o(ifd)en  ni$t  bernunftwibrf* 

ger  feien,  al$  bie  lutljeriföen.  £r.  Siegel  fte$t  alfo  fo  jiem* 

Ii*  auf  bemfelben  religiofen  Woeau,  roie  bitter  fflunfen. 

9iu($  unterf$eibet  er  ftetd  n>o$l  jtr>ifc$en  bem  eng(ifd)en  unb 

bem  beutföen  *ßrotejtantiömuö  5  nur  bort  toitt  er  beffen  ä$ten 

©eifi  erfennen,  ber  bur$  bie  UmfWnbe  in  $eutf<$Ianb  un* 

terbrütft  roorben  fei.  £r.  Siegel  berweidt  bem  bitter  $un* 

fen  bie  grobe  Sßufcfcung,  als  wenn  bie  gepriefenc  „®emif* 
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fendfreiM*"  irgenbtDD  bie  Butter  ber  politifdjen  gretyeit  ge* 

wefen,  wa&renb  e*  ft#  bodj  gerabe  in  (Sngianb  gana  &anb* 

greiflid?  umgefetyrt  verhafte;  bennod)  aber  bewegt  er  ftcfc  felbfi 

fortwätyrenb  in  ber  principalen  Säufefcung,  al$  wenn  (Sng* 

lanb,  wa«  e$  geworben,  bur<$  ben  unb  nicfct  vielmehr  trc$ 

be*  $roteftonti*mu$  geworben.  <5r  erftärt  ba&er:  „ber  beut* 

fd)e  *ßrotejrant  fetyrte  ftct)  von  ber  SBett  ab,  um  im  Hein* 

ften  jtreife  mit  vollem  93etyagen  unb  mit  bem  ganjen  £o<$* 

gefügte  ber  93ornirtfjeit  ein  qfyiHfter  $u  fetyn,  ba*  gürßen* 

tfjum  unb  fein  Regiment  Ijaben  bann  weiter  ba£  3fyrige  ge< 

t&an,  um  jene  ©ornirtljeit  au  erhalten,  auf  Welver  ber  %tx* 

ritorialfiaat  gewiffermafjen  rutyt;  bie  engfifefcen  Puritaner 

bagegen  festen  auefc  in  ft<$  ein,  aber  nur  um  fttfc  &ier  ju 

fammefn,  unb  eine  neue  3Geft  ju  erobern  unb  ju  erbauen." 

$avon  ifi  nun  a*var  nur  foviel  wal)r,  baff  biefe  „neue  Seit* 

wotyl  jebenfatt«  von  (Sngianb  ausgegangen  wäre,  na^bem 

c$  einmal  von  ber  SRatur  ald  Ü)?eere$*3nfef  gehaltet,  unb 

von  ber  alten  Jfir$e  mit  einem  freien  Sßotfe  erfuflt  worben, 

unb  ob  ber  $roteftonti$mud  etwa  auf  bie  fpeciftfdj*  neueng* 

lifc&e  ©rünbung  unb  Haltung  jener  „neuen  SSelt"  befon« 

berä  viel  fic$  einaubüben  ®runb  Ijabe,  tonnen  wir  fügtiety 

£rn.  Siegel  felber  jur  (Erwägung  überiaffen.  3ebenfaQ6  aber 

ergibt  ftcb  au«  biefen  feinen  ftngulären  8nfu$ten  fiar  genug, 

bafj  er  gana  unb  gar  frei  von  jebem  fr^tofat^olifcben  Sin* 

flug  an  ba0  ©efdjäft  ging,  bie  fat(jolifd?e  «flirre  einerfeitä, 

ben  beutföen  *}Jroteftantidmu$  anbererfeitS  al*  politifebe  9tea* 

litäten  au  unterfuefcen.  $enn  barum  allein,  um  bie  politi* 

f$en  SBeaie^ungen  beiber,  war  eö  i$m  au  t|)un. 

„greifceit"  —  ift  bie  Sofung  JJunfen'*  wie  $>ieaef*, 

unb  beibe  betrachten  bie  alte  Mixfye  vor  9UIem  mi£  bem  ©e* 

ftc|tdvun!t  politiföer  greiljeit.  3)a$  töefultat  ber  53etra4)tung 

ifi  bei  SBunfen:  jene  flirre  fei  Der  £öllenbracf)e  $terar$if$* 

pffifftfcfcer  QSefleitäten ,  ber  fietflfort  ben  feuerfpeienben  Äa* 

eben  aufgefyerrt  I;a(te,  um  bie  gretyeit  ber  ÖMfer  au  ver* 
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Clingen;  bei  Dienet:  jene  flirre  fei  burdtr  einen  8ct  ber 

„Revolution*  gegen  ben  cafaropapifiifcben  Styjantintämu*  bie 

Butter  ber  „weßlkhen  (Sivüifation"  geworben,  al*  „Jtinb 

bet  «Resolution*  beMmpfe  fte  fortwäfcrenb  ba*  <ßrittcip  be* 

S^jantintemuö,  ftet*  fei  tyre  Autonomie  ein  6chu$mittet  ge* 

gen  ben  Defpotidmuft  gewefen,  fte  fei  tyeute  noch  ein  ©ewinn 

für  bie  greifyeit,  ja  bie  einige  noch  übrige  (Garantie  gegen 

ben  überflutfjenben  Staatäabfoiuttemu«.  <£o  for)lfc^VDarg  malt 

£r.  ©unfen,  fo  fc^neett>eiß  £r.  Diejel  ine  unb  biefelbe 

Äird?e.  £e|jterer  wirft  bem  (Srftereu  wenig  verMümt  „bornir* 

te«  ̂ i(iflert^umÄ  vor;  ber  giftgefchwottene  ganatifer  au$ 

ber  ©preeftabt  bagegen  wirb  fein  japl)etif<he3  ©eftc^t  in  gor* 

nige  Raiten  gießen,  unb  ben  gemütlichen  Schwaben  mit  bem 

Haren  5luge  einen  „rücffdjla'glerifc&en  Semiten"  febimpfen. 

2Bo$er  foleber  3ttfcfpaft  ber  9ktur  unter  ben  beiben  guten 

Sßroteflanten  ?  Die  Antwort  ifl  fe$r  einfach.  „Drganifation 

ber  grei^eit  ifl  bie  Aufgabe",  fagt  Siegel  in  feiner  vor* 

fefcten  Schrift;  „greifjeit  ber  Drganifation"!  febreit  umgrfc^rt 

ber  Kitter.  60  vermag  jener  jebe  polttifcbe  Realität  ju  »er* 

ftetyen,  unb  je  nach  ben  Urnftanben  gu  achten;  für  ben  fRiU 

ter  bagegen  ift  We$  be$  $eufefd  (wenn  e$  einen  gibt)/  roaS 

in  fein  <S\)ftem  fich  nicht  fügen  will,  unb  er  fü^ft,  baß  bie 

fattyoüfäe  Äirche  am  wenigen  biefeä  SBitlene  i(t.  STu« 

bemfefben  ©runbe  poiitifirt  ber  (Sine  mit  eitel  gefpenftlfcben 

Slbjhraftionen,  ber  Slnbere  mit  realen  gerichtlichen  dachten. 

Daljer  gct)t  fchon  ber  erfte  Schritt  in  ihrer  ̂ ifiortfc^en  fte* 

flerion  nach  ben  entgegengefejtefien  Seiten  auSeinanber.  2Bäh< 

renb  ber  abgebanfte  Diplomat  von  einem  „(Seift  be$  (5r)riften* 

thumd"  fabelt,  ber  in  Durchdringung  be$  ©ermanenthumö 

bie  abenbiänbifche  ©etfttung  erjeugt,  erftört  £r.  Diejel  flar 

unb  benimmt:  „ei  fcheint  eine  burd)au$  ungefchichtlicbe  9luf* 

faffung,  wenn  man  a(d  ba$  (Sine  biefer  (Elemente  bad  (Ufai* 

jtenthum,  ober  ben  ©eift  be3  (Shripcnthumö  bezeichnet;  nur 

bie  Serförperung  be*  Shrißenthum*  jn  f{nem  ifben*vol* 
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len,  »orw5rl$  fhrebenben  äußern  3nfWut  fonnte  in  Jener  3*it 

etwas  ©rofjeö  f Raffen ;  benn  e$  mar  feine  Stit,  um  »„freie 

chriflliche  ©emeinben""  ju  biiben,  fonbern  um  einen  feften 

$ßunft  au  grünben,  on  ben  fi<h  eine  neue  2ße(t  anfchlie* 

ßen  fonnte." 

$>ie  fatholifche  Kirche  nun  at*  folcheS  „lebensvolle  5u* 

ßere  3nfHtut"  if*  bie  politifche  «Realität,  mit  ber  £r.  (Diejel 

fich  $ier  befchäftigt.  Kitter  Bunfen  fleht  in  ihr  nur  eine  fäC* 

fchenbe,  corrumpirenbe,  felbftffche  $rietfertyrannei  jur  Unter* 

brücfuug  be6  „göttlichen  @eijle6  in  ber  SRenfchheit. a 

SDiejel  Wiomet  ihr  feinen  $anf,  feine  9f  nerf  ennung ,  feine 

Hoffnung  für  bie  SBergangenheit ,  ©egenwart  unb  ßufunft 

ber  politifd?en  8age  2>eutf<hlanb$  unb  (Suropa'ä.  D^ne  ffe, 

fagt  er,  „wäre  nicht  bloß  eine  neue  SBelt  in  (Suropa  nicht 

entßanben,  fonbern  ed  ̂ 5tte  auch  bie  flraft  gefegt,  um  ba$ 

alte  (Suropa  gegenüber  bem  Slftatenthum  unb  bem  3^iam  ju 

frf?ü^en  #  ber  in  ben  jämmerlichen  firchlich  *  Politiken  3«f*än* 

ben  JDfiromä  feine  Berechtigung  fanb;  ber  uralte  ©egenfa( 

gwifcben  Suropa  unb  Bften  wäre  $u  ©unften  be$  lefetern  ent* 

fchieben  worben,  SlUe*,  wa*  wir  §eute  als  geifttge  ober 

materielle  ©üter  ber  ©eftttung  unfer  eigen  nennen  fönnen, 

wäre  nicht  fcorhanben."  £r.  $iejel  fleht  recht  wohl,  baß  bie 

Deformation  nicht  bloß,  wie  er  fleh  au6brücft,  „bie  (Sintyeit 

bed  äBeflen*  jerriffen  unb  £eutfchfanb  om  »erhängnißt?otlfien 

gefpaltet",  fonbern  auch  bie  alte  Jtirche  felbfi  in  Entfaltung 

ihrer  focial'politifcben  Äräfte  gelähmt  unb  unterbrochen.  „(5$ 

würbe  ftch  noch  immer  fragen,  ob  unter  anbcrn  SBerhältnif' 

fen  bad  eine  3"t(ang  in  ben  £intergrunb  jurücfgebrängte 

Moment  ber  Bewegung  in  ber  fat^olifchen  Äirche  nicht  wie* 

ber  gu  größerer  93ebeutung  gefangen  fönnte,  ob  fie  nicht  im 

©tanbe  wäre,  unter  Aneignung  einer  SRenge  »on  geizigen 

unb  politifchen  Rebeln,  bie  fie,  weil  fie  mehr  nur  ihren  ®eg* 

nern  gebient,  bisher  tterbammt  ober  nicht  anerfannt  §at,  ein 

neue*,  ihrem  urfprünglichen  $rincip  entfprechenbere*  Sehen 
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ju  beginnen.*  3ebenfaK$  rauf  #r.  2>iejel  anerfennen,  bafi 

biefe  ßirche  allein  nicht  unter,  fonbern  über,  ober  wenig* 

flen*  neben  ben  ̂ olitifchen  Umftönben  fleht. 

J$on  aflm  Beßehenben  @n»alten  war  bie  fattyolifdje  Stirbt 

bie  einige,  Yvetc^e  burdj  bCe  (Srreignfjfe  be3  »errufenen  3aljreÄ  1848 

n>eber  überragt  noch  verblüfft  festen  >  e$  wirb  jfdj  fchwerlich  Bc* 

breiten  laffen,  baj?  fleh  barin  ba$  99ewufjtfei?n  groficr  moralifchen 

«Waty  unb  Sicherheit  aufcfprad?.  ©äbrenb  bie  weltlichen  ®ewat* 

ten  ber  Bewegung,  ber  fle  nicht  $u  fteuern  oermochten,  fleh  wider- 

willig unterwarfen,  mit  bem  forgfältig  Verborgenen  «$fntergebanfen, 

nac^  beut  Ablaufen  ber  ©turmflutt)  mit  mechanifch- polizeilichen 

ÜRitteln  bie  alten  duftdnbe  jurfiefgufübren,  fcfcte  fleh  bie  fatbolifdje 

Äircbe  in  3>eutfchlanb  (ü^n  in  bie  a3erfaffung,  bie  Bewegung  für 

i^re  3wccfe  ausbeuten.  2>iefe  $t)atfache  ift  für  bie  SBürbigung 

ber  fatholifchen  Bewegung  unb  i^red  (S^raftcr«  »on  größter  23e= 

beutung  j  erft  bann  wären  bie  fcormärjlidjcn  3uftänbe  wieber  ber* 

geftellt,  unb  ba$  $öerf  ber  Oleftauration  ooflenbet,  wenn  auch  bie 

fatbolifchc  Äircbe  wieber  auf  fr)re  frühere  Stellung  jurüefgebrängt 

wäre.  .  .  5Dtc  Nation  lief  jid)  fammtlicbe  tyr  gugeftcherten  {Rechte 

wieber  entgehen,  ber  Serrftorialftaat  mit  feiner  «Polijei  unb  Bureau« 

fratie  febrte  jurücfj  bie  fatbolifebe  Jttrchfc  allein  gab  bie  von  ihr 

in  3lnfpruch  genommenen  fechte  nicht  auf,  unb  bamit  beweist 

fle  boch  am  dnbe  nur,  baß  fle  eine  organfjirte  SWacht  ifl,  bie 

ihre  gorberungen  $u  »ertreten  weifj,  wäbrenb  bie  (Wation  — 

Wicht«  ift' 

2Ran  fteht  wohl,  wie  £r.  $iejel  ein  follbe«  gunbament 

au*  unanfechtbaren  tyatfatyw  bereitet  $at  für  bie  Rechnung, 

bie  er  ftd?  gerabe  Don  ber  fatholifchen  Äirche  für  bie  grr 

heit  ber  Wation  nach  3nnen  unb  für  bie  dtnheit  ber  9?a* 

Hon  nach  Otogen  macht  ©pürt  er  aber  nach  bem  fthiföen 

©runbe  jener  5£^atfat^en,  fo  ftnbet  er,  ba§  fle  nicht  weniger 

natur*  unb  prindpgemäß  jmb,  al6  beim  $roteftanti6mu$  baö 

@e3enthei(.  2Ran  flögt  hier  auf  ebenfo  tiefe  al*  felbfirebenb 

wahre  ©ebanfen.  3n  ber  fatholifchen  tfinhe,  fagt  £r.  Srtejel, 

ftnb  bie  JMfte  ber  Erhaltung  unb  ber  Bewegung,  ober  bat 
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Sltfgememe  unb  ba$  93efonbere  auf*  innigfle  mit  einanber 

toerbunben  unb  in  biefer  Sßerbinbung  rutyt  i&re  ̂ raft;  furj 

jte  iß  ein  compaftet  lebenbiger  JDrganiömuö.  „5)et  $rote* 

ftantttfmuö  bargen  war  feinem  SEBefen  nadj  fcon  £au3  au$ 

bie  Auflehnung  be$  SBefonbern  gegen  ba$  §U(ge* 

meine;  bad  ift  fein  gang  allgemeiner  (S^arafter;  tyiet  ifc* 

lirt,  inbittibual  ifirt,  befonbert  ficb  SiHeS."  „Die  fa* 

tljolifche  Jtirdje  $at  ba$  Moment  ber  (Sntwicflung  in  fid?, 

fann  bem  53ebfirfntß  ber  3eit  Rechnung  trogen,  o&ne  in  i^rem 

einheitlichen  Söefen  alterirt  ju  »erben;  im  ̂ roteftontiömuö 

iß  nur  eine  Abwertung  gegen  jebe  (SntroicHung  ober  eine 

dntwicflung  in'6  ©renjenlofe,  ein  gortfchritt  bi6  $ur  Sluflc» 

fung  jeber  (Sinhfit  möglich ;  ber  gortfcbritt  befteht  nicht  in  ber 

©tfafung  ber  (Sinljeit,  fonbern  in  ber  j$tx fiücfelung  berfefben; 

für  ben  gortgefcbrittenften  etflärt  fl<h  ber,  bem  nur  noch  fein 

3ch  mafjgebenb  ifi;  e$  ift  fchwer  begreiflich,  wie  man  e$  ben 

jtatholifen  rerbenfen  fonnte,  baß  fie  bie  6elbftaufI6fung  be* 

*ßroteßantidrau$  »erfünbeten ;  eine  tyanbgreiflid)ere  %fyat\a<t}t 

laßt  ftch  in  ber  ©efchichte  nicht  auffmben." 

3m  Sickte  biefer  biametral  entgegengefefcten  SBefen^eiten 

nun:  ber  organifchen  Vermittlung  beö  SBefonbern  jum  Hflge* 

meinen  einerfeit*,  ber  Auflehnung  beS  SBefonbern  gegen  bad 

SlÜgemeine  anbererfeitfl,  betrachtet  $x.  £>iejel  bie  neuefte 

beutfche  ©efchichte.  (5$  fann  fein  3wif*l  fttyn,  auf  welcher 

©fite  er  ben  Urfprung  ber  beutfcben  ©runbüfrel  entbecft.  £r. 

ÜMejel  ifx  n>eit  entfernt,  reDublifanifd)  ju  fchwärmen  unb  an* 

timonara>ifd)  ju  fetyn.  Sein  oberfler  ©runbfafc  lautet:  ein 

©anjeö  fann  mehr  ober  weniger  felb(tP5nbige  Xl)xiU  um* 

faffen,  nur  barf  ber  3$eü  nicht  felbfx  ®anje6  fe^n  wollen. 

Damit  ift  nicht  baö  gürfienttyum  audgefch  l  offen ,  Wotyl  aber 

ba*  S^eilffirllenthum  ober  bie  Sßartifular  *  6out>erainetäten 

unb  bie  Eureaufratie.  3n  (euerem  Sinne  nennt  £r.  $>iejel 

„ba*  gürfienthum  bie  ̂ olitifche  gorm  bed  «Proteftonttemu« 

,  in  Deutfchlanb."  3"  berafetben  Sinne  fagt  er:  ,ber  Sprote* 
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fimtttemud  ftat  in  2)eutfcfylanb  im  ̂ feinen  tt>ie  im  ©roßeit 

bur#  ̂ ntfeffefung  eined  ungegügelten  3nbtoibuali«mu«  bie 

organifcfcen  ©ebilbe  be$  <8olf«  *  unb  6taat6n>efen«  gerflört 

unb  untergraben,  unb  läßt  bie  ©ureaufratie  al$  bie  ein* 

gige  9)?ac$t  erföeinen,  welche  ba6  innerlich  (Setrennte,  ©Iber* 

fhebenbe ,  in  fortroä^renbe m  Jtampf  Gegriffene  fiufierli($  gu 

vereinigen  im  €tanbe  \%*  Unb  auä  berfelben  Auflehnung  be$ 

SBefonbern  gegen  baä  SlOgemeine  ifl  eö  geforamen,  baß  in  bem 

erflen  Hft  ber  Orientalen  Ärift*  bie  $artifular'6ouoeraU 

netfiten  i&r  3ntereffe  in  unb  mit  ftujjfanb,  nur  bie  Wation 

eö  gegen  SJiufHanb  fanb.  So  toaltet  au$  ber  gemeinföaft' 

liefen  jDufde  be6  protefiantif<$en  $rincip£,  auä  bem  3nbtou 

bualtemua,  ber  £ob  über  ber  politifcfcen  gretyeit  toie  über  ber 

nationalen  (Sin^eit  $>eutf#lanb6.  £r.  2>fejel  bekräftigt  feine 

©ef$i(bt$anfdjauung  *Punft  für  $unft. 

„9lm  anerttenigflcn  tritt  man  Bf  greifen,  baf?  We  Autonomie 

ber  Äirdje  gegenüber  bem  9Weebani8mu$  ber  über  2lÖeS  f!d)  auö- 

brettenben  Staatsgewalt  ein  njatyrer  ©ettinn  für  bie  &reii)eit  be$ 

3nbitit>uum8,  fomit  ein  njirflidjer  gortf cf)rttt  fetyu  fann.  £enn  um 

jenem  $efooti$mu«  ber  Staatsgewalt  gu  ttiberflefyen,  bebarf  e8  ei- 

ner SÄaebt;  unfere  mobernen  (Staaten  aber  baben  alle  totoerflanbS« 

fätyigen  Organismen  jerflört  unb  2lfleö  gu  einem  S3rei  gufammen« 

a,equerf<a)L  Sit  fatfjolifdje  Äircbe  war  allein  im  Stanbe,  biefem 

$rocefj  gu  tofberfletyen ,  f!e  bat  forrmatyrenb  gegen  biefe  Ütfedjanift« 

rung  proteflirt,  flc  bat  ffdj  in  jüngjler  Seit  ton  berfelben  gu  eman« 

ctyiren  angefangen.  3nbem  jle  nun  ben  tfamfef  gegen  ben  *Polijei« 

Staat  eröffnet,  unb  baburdj  an  baS  tticr/tigjle  Problem  ber  ©egm- 

nrnrt  unb  ber  näebflen  3ufunft  herangetreten  ifl,  ̂ at  fle  allen 

politifcben  Ölleitungen  bie  9llternatitc  geflrflt,  enttteber  fld)  auf 

ityre  Seite  gu  fieUen,  unb  baburä)  bem  «Kampf  einen  allgemeinen 

yoTitffctyen  (Kjarafter  gu  geben,  ober  a&er  auf  bie  Seite  bed  $olf« 

jeiflaatS,  fomit  aud)  ber  $oligein>ittrur  unb  ber  ton  biefer  auSge« 

benben  entfeftlityn  unb  efelfyaften  £emoralifation  gu  treten.  £er 

tyroteflantifebe  ̂ fyfltfict  ifl  audj  feinen  %ugenblief  im  3*oeifel;  er* 

I?f$t  unb  geangflfgt  ton  ben  Silbern,  mit  benen  feine  3tyantaflc 
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feft  brei  Satyrlhmbertett  angefüllt  würbe ,  unempjtnblid)  für  bie 

©darnach  ,  |u  ber  it)n  baS  gütige  Regiment  ̂ eraBflfbrücft  h«t,  fce* 

fricbigt  in  ber  fltmofehÄre  be*  ÄnetylinneS  unb  bcr  fceighcit ,  gr- 

woftit  auch  baS  <5ntwürbigcnb|te  in  pafjfoem  ©^orfam  (ffojunch- 

men,  wenn  ihm  nur  Ruhe  bofür  gemährt  wirb,  ̂ alt  er  eS  unfre* 

bingt  mit  bcr  $olijei  wiber  bie  ,  ,$faffen*  * ,  bic  baS  „  »ÜRittriaU 

tcr""  jurüdführen  wollen»  3Bcr  einen  liefern  ©lief  in  baS  QBefen 

bcS  ©taateS  unb  in  unfere  focialpolitifchen  3uftanbe  inSbcfonberc 

getljan  fyat,  wer  ben  2Burm  fennt,  ber  an  unferm  WlaxU  frißt, 

ber  fann  eö  $war  beflagen,  baß,  £anf  ber  Cfrbarm  lichf  eit  eben 

jenes  9tyiliftfrtf>um8 ,  bie  fatfjolffche  Äirdje  allein  nod)  im  Stanbc 

fft,  ben  Wnfprüchen  ber  Staatsgewalt  auf  9lllbeherrfchung  enrge* 

genjutreten,  aber  nimmermehr  wirb  er  jich  auf  ©cite  ber  ̂ elijci 

unb  jeneö  9tyififtert$um«  fteHen,  oietmehr  in  ber  ßir$e  einen, 

wenn  auch  nur  fet/r  bebingten,  JBunbcSgenoRen  crblicfen.« 

,£a$  dflerreid)ifd?c  (Soncorbat  ̂ at  fogar  baS  $fytlijtertljum 

in  eine  gelinbe  Bewegung  gefegt;  CS  fat)  im  ©eijte  bereite  Sdm* 

terhaufen  Brennen  unb  Äcfcer  braten.  3>af?  ̂ icr  eine  fet)r  gefäfjr* 

liehe  Reflauration  beS  «Mittelalter*  borliege ,  barin  ftimmten  bie  Si« 

kralenallerwärtSübcrcin.  ©etbjlbie  unabhängigere  6flenei(^if^e$re(fe 

Äußerte  (ich  bebenflich  unb  jwetoeutig.  ©o  tief  flnb  bie  $rincfj>icn  bcS 

©taatSabfolutiämuß ,  unb  folglich  ber  Reoolution  unferm  ©e* 

fdjlechte  eingeprägt  •  .  3n8bcfonbere  fyat  man  bie  Ue6erlaffung  beS 

SSolfSfchulwefenS  an  ben  Älcruö  ausbeuten  gu  müffen  geglaubt. 

Swar  fonnte  man  nicht  umhin,  ber  im  ©inne  einer  reafttonären 

Partei  erlaflenen  ©chulregulatfoe  proteftantifcher  Regierungen  babei 

$u  gebenfenj  aber,  fagte  bie  (berliner)  Rationalgcitung,  vvein  pro« 

teftantiföer  Gonftftorialratt)  fiUiht  immer  in  einer  Nüchternen  unb 

prefären  Slbhängigf  eit  toon  bcr  (Staatsgewalt,  unb  erhebt,  auch 

wenn  er  fühn  <ft,  feine  $nfprüche,  bie  er  nicht  allenfalls  auf  er- 

haltenen SBfnf  wieber  aufgibt."  •  Sie  erblicft  alfo  in  ber  5lllge- 

walt  ber  Regierung  unb  in  ber  „prefärat  tybhängigf eft"  •  ber 

geiftiiehen  S9ehörbcn  eine  SBürgfchaft  für  freifinnige  Leitung  beS 

93olfSfchutwefenS!!ft 

•  3w*i  einanber  ebenbürtige  (Gewalten  tonnen  fl$  reiben 

unb  befäinpfcn  unb  unter  biefen  Reibungen  fann  bie  gtei* 
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eit  gebei^en* f  refummirt  $r.  £iejel;  bei  ber  ftr<$iid?'poü* 

ttföen  Crbnung  M  beutftfcen  $roteftanti«muö  bagegen,  „wo 

bie  «Ügewalt  be«  6taat«  »on  vornherein  fefWeht,  iß  ein 

Äampf  um  politifcfye  Srei^eit  fcon  ̂ aud  auft  Dergeblicb  ober 

im  ©runbe  gar  ni$t  möglich;  man  fyrtcbt  $war  r>on  einem 

tfampf  um  bie  gretyeit,  er  ift  aber  in  SBafytyelt  etwa*  ganj 

Bnbered.*  $)iefj  ift  bie  $ruc$t  jener  Auflehnung  beö  53efon* 

bcrn  gegen  bafl  Allgemeine.  Auf  fatholifcber  Seite  allein 

fleht  noch  eine  „felbfiftönbige  SRacht"  neben  ber  ©efonberheit 

ber  (Staatsgewalt  j  „bie  ©ureaufratie  wirb  fleh  nicht  fo 

leicht  in  bie  ihr  auferlegte  3Jiacfytbef$ränfung  finben,  bie 

Äirchc  feine  ©elegenl)eit  r>erf5umen,  ihrem  alten  gefährlichen 

geinb  einen  6treicb  $u  »erfefcen;  ift  e$  nicht  flar,  bajj  biefer 

«frampf  für  bie  greifet  nufcbar  gemalt  »erben  fann?  iß  ed 

nicfct  nod)  weit  mehr  flar,  bajj,  fo  traurig  auch  baä  ©eftanb' 

nifj  fe^n  mag,  unter  unfern  ftaatlicben  S8erh<tltniffen  ein  wirf* 

famer  SBiberftanb  gegen  bie  StaatSaflgewalt  einzig  unb  allein 

von  ber  Kirche  ausgehen  fann"? 

Sffiaä  aber  £rn.  SMejel  auf  bie  (SrWctgung  biefed  prin* 

cipieflen  SJerhMniffeä  ber  fatholifcben  tfirche  jur  grei^eit  ber 

Wation  nach  3nnen  gebracht,  ba*  war  bie  entfchlofiene  <£x* 

bebung  ber  ungeheuren  3»e^r^eit  ber  beutföen  Äatholifen  für 

bie  (Einheit  ber  Nation  nach  Aufien  unb  gegen  baä  ruf* 

fifcfje  $roteftorat  in  ben  legten  brei  %a1)xtn  einerfeitG,  anbe* 

rerfeiW  bie  in  berfelben  SBeltfrift*  offenbar  geworbene  6fla* 

fcerei  be*  ofpcieUen  $roteftanti6mu6  unter  bem  rufftfc&en 

5J?achtgebot.  #r.  $>iejel  erfaßt  bie  unberechenbare  93ebeu* 

rung  biefer  Ärift«  für  Deutfölanb  in  ihrer  ganzen  Üüefe.  Wie 

mehr,  feitbem  bie  Deformation  ihr  entfefcllched  Unzeit  ange* 

rietet,  bie  (Sinheit  bed  2Befrend  jerriffen  unb  $eutfcblanb  am 

»erhängniffoollften  gehaltet,  fonnte  bie  Auflehnung  bcö  93c* 

fonbern  gegen  ba*  allgemeine  nur  einen  Augenbltcf  lang 

überwunben  unb  bie  alte  ©teile  „be*  einheitlichen  (Sinfluffeö 

ber  r6mif<hen  Äirche"  bort  im  SöefUn  auch  nur  für  einen 
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Moment  erfefct  werben,  bi£  eben  auf  bie  legten  brei  3afjre.  Ü)a 

bereinigten  piöftlidj  unb  wiber  9111er  ($r  warten  bie  broljenbcn 

6#retfen  ber  flaaiföen  Untoerfalmonanfcie  (Snglanb  unb  granf* 

reief?  ju  einer  ewig  erföeinenben  SlÖianj  für  (£in  unb  ba$* 

fefbe  3W»  ®*  fragte  ftc$,  ob  nietyt  wenigftenfl  für  biefen 

SRoment  bie  un^eifooflen  gofgen  jener  reforraatoriföen  &uf* 

le^nung  au$  in  Deutföianb  überwunben  werben  tonnten? 

D  a  6  war  bie  große  grage,  bie  Don  ©Ott  na*  breir}un* 

bert  3a$ren  no#  einmal  bewiOigte  *ßrobe,  an  ber  bie  beutfäe 

©efcfyictyte  in  ber  jwöiften  Stunbe  no<$  eine  anberc  SBenbung 

$5tte  nehmen  fonnen.  $reir)unbert  3al)te  lang,  fagt  £r. 

Diejel,  waren  bie  mutigem  Staaten  Europa'«,  fo  tyeftig  fte 

ftd)  unter  einanber  beimpften,  in  bem  ©inen  3n>ecf  einig, 

Deutföfanb  in  ber  3^"tfT^n5e!t  unb  €<$wad)e  ju  erhalten, 

ade  ir)re  Kriege  auf  beutföem  53oben  „befeftigten  bie  6ou* 

fcerainetät  be$  beutfdjen  gürftentr)um3,  foutit  bie  beutföe  gorm 

beä  $ßroteftanti$mu$ ,  b.  fte  fieigerten  unb  fcoflenbeten  bie 

yolitiföe  Huflofung  DeutfcfclanbS.*  Damit  gaben  fte  jt$ 

freiließ  nur  fefber  bie  Stutze  gebunben;  (Sngianb  $at  biefe  eigen* 

$änbig  bem  SDiodforoiter'Gjar  in  bie  gaufr  gebrüeft,  unb  für 

granfrei$  hrtbefonbere  iß  au*  ber  innere  53eftanb  vor  re»o* 

lutionären  ©ryloftonen  bebingt  bur*  eine  Sfceeonfrruirung 

$eutf*Canb*.  ©ibt  e*  eine  8Ba$r$eir,  bie  im  «auf  ber  le^ 

ten  brei  3a$re  Karer  bezeugt  wäre,  afo  baß  ber  3«>iefoalt 

DeutfcWanbö  in  fi<$,  fein  3wiefpalt  mit  bemSBejien,  unb  ber 

3wiefealt  ber  2Befrmä<$te  untereinanber  eS  ifl,  wor>on  9to&> 

lanb  lebt  unb  übermächtig  wirb?  „®fire  Deutfctfanb  con* 

fiituirt* ,  fagt  $r.  Diebel  in  feiner  »Orienten  6c$rift,  „fo 

wäre  SRußfanb  feine  9Jta$t,  bie  einem  2öetttr)ei(  ©eforgniß 

einflößen  fönnte."  $a$  begann  man  enblicfc,  al*  (Saar  9iifc 

lau«  [eine  fanatifefcen  $rof(amationen  ju  treiben  anfing,  in 

Bonbon  unb  Sßari*  felbft  einjufe^en,  jum  erftenmale,  unb 

woljl  au$  jum  lefctenraale,  feit  bretyunbert  3a^ren.  ffDa 

fommt  i$nen  p!öfclic$  jum  $3ewußtfe$n,  baß  fte  bur#  biefe 
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*ßolitif  be*  gegenfeitigen  ©($wad)uno,  unb  ber  poiitifcfcen  Stuf* 

fofung  Deutfcfcianba  nur  einen  gemeinfamen  ©egner  grofige« 

gogen,  bajj  berfelbe  burcfc  ©influjj  unb  33efifc  bereite  fafl  gang 

(Europa  be§errfc$t;  bie  geinbe  r>on  3n^unberten  »erfotynen 

unb  Bereinigen  ftc$  gu  einem  93ünbnifj,  bad  ben  steint  einer 

erneuten  (Sinljeit  bed  2Beften$  in  ftcfc  tragt;  unb  nun  ergebt 

von  benferben  SJM^ten,  bie  folange  auf  bie  3ftrei$ung  $eutfd)* 

lanbfl  fpeeufirt,  an  biefefl  na" inline  2)eutfc$Ianb,  baä  fett  3«^r- 

gc!)nten  in  beut  (Egaren  bafl  terfnüpfenbe  S3anb  für  feine  ger* 

riffenen  ©lieber  gefunben  tyat,  n>ie  früher  in  ber  rSmifdpen 

itircfye,  ber  SRuf,  gur  nationalen  Unabtyfingigfeit  gurütfgufefyren 

unb  babur<$  bie  (Sinfjeit  beö  2Beftend  gu  vert»ofl(t5nbigen.<' 

Unleugbar,  fo  war  ber  Hergang;  aber  wie  lautete  bie 

vintwort  f 

„Unb  wer  antwortet  biefem  €Rufc?  3ft  e«  ber  5>rotff!anti3- 

mu$,  ber  fiaj  rüfymt,  ber  5luöbrutf  be«  nationalen  (Beißet  unb  ber 

nationalen  SBebftrfniffe  gu  fet^n  ?* 

.9? ein,  Oeßerreiä)  antwortet,  geßüfet  auf  bie  rö« 

mif$e  Äirdje!  ©er  fßnnte  in  biefer  einfachen  unb  unläugbaren 

3^atfaä)e  eine  tiefe  ©tfunfcnfyeit  bet  nationalen  ©etftes  unfeinen 

»er&angnifiootten  frfogergefg  für  bie  3ufunft  fcerfennen." 

„®at  auä>  ibre  tfimergebanfen  fejjn  mögen,  bie  fatt^oUfc^e 

Äircfce  tyat  fofort  ben  (Eonflift  in  fetner  wahren  unb  tiefßen  *Be- 

beutung  aufgefafjt,  unb  iß  gum  SBewuftftyn  ffyrer  £8eßünmung  gu- 

rücfgcfi^rt;  ße  $at  niä)t,  wie  ber  proteßantifd?e  donferwititmut, 

von  einer  ©äjwäcbung  flfhtfjlanbt  Unruhen  unb  Umwfilgungen  oor« 

autgefagt,  fonbern  in  tyrer  frifetycn,  gufunfttgewfjfen  SWttwirfung 

eine  Äraft  bet  @el6ß»ertrauent  bewahrt,  bie  wa^rlid)  fein  (Symp- 

tom bet  naljen  $obet  iß.* 

»(dagegen)  iß  et  fyeutgutage  nidjt  metyr  gemattet,  baran  gu 

gwetfetn,  baff  ber  ftfroteßantitmut  in  ber  ftorm,  bie  er 

in  £eutfa)lanb  angenommen  tyat,  bewufft  unb  unbewußt 

ber  intime  SSerbfinbete  ötuflanbt  iß." 

w^Der  ̂ rotcßctiuiänutd  bei  intime  53etbünbete  JRujjlanbö! 

iß  nun  wieber  ein  ©ort,  bat  eine  Wenge  giemlid?  aUgemein  reci» 

pfrter  trafen  unb  3ttußonen  ßtrt,  unb  eine  Unga^t  pximim 
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äufjerft  adjtunaßnjenhcr  beutf^er  $^i((flcr  fef>r  unangenehm  fcf* 

rtyxt,  unb  all  parabore  Ungere<httgfett  »on  ihnen  bezeichnet  toirb. 

(*$  ift  aber  auch  ein  2Bort  bad,  wenn  erliefen,  einen  fdmeibenb 

fdjarfen  (Kommentar  bübet  ju  jenem  nationalen  $änfe(,  ber  fldj 

auf  bie  beutfche  $hat  bf*  fßroteftantiftmuft  ftüfct,  unb  burc$ 

bejfen  t^eorctifc^  -  (iterarifc^e  Stüdjjte  genarrt  wirb*  *). 

gür  bic  SBahrheit  be*  2Bort«  liegt  aber  nicht  nur  ein 

breijähriger  faftifcher  93m>ei$  offenfunbig  vor,  fcnbern  £r. 

$iejel  erfennt  auch,  baß  c6  im  ©runbe,  n>aö  bie  ©elbftftön* 

bigfeit  nach  Hufen  angebt,  in  ber  ganzen  ©eföichte  be* 

beulten  $rotefranii$mu$  nie  anbet*  geroefen.  „SBon  ber 

allgemeinen  Jtirche  haben  fte  ftch  getrennt,  ihre  SSefonberhett 

von  ber  Allgemeinheit,  aber  ju  einer  unabhängigen,  fich  felbjt 

genfigenben,  auägreffenben  (Sriflen^  ftnb  fte  nicht  gelangt, 

fonnten  jie  nicht  gelangen",  f(hon  wegen  ihre«  normgebenben 

$rincip*  bed  3nbivibuali*mud  felber.  „Wirgenb*  geigte  ftch 

ein  groger  beutf(her  ©ebanfe" !  Wicht  einmal  eine  beföeibene 

Defense  vermochte  ber  beutfche  <ßroteftontu3mit$  au«  eigener 

flraft  burchju führen.  »$Baä  blieb  ihm  nun  übrig,  fein  Arm* 

liehe*  $)afe$n  ju  retten?  dr  mußte  ft<h  bem  Hu*lanb  in  bie 

Arme  werfen,  feine  f  tägliche  ©riftenj,  bie  nur  bann  einen 

SBertf)  Wtte  haben  fönnen,  wenn  fte  eine  felbfiftönbige  unb 

freie  gewefen  wäre,  (ich  t>om  9lu6lanb  garantiren  laffen  auf 

flößen  ber  Watton,  jum  Wachrtjeil  be6  ©anjen;  fo  unterftöfcf, 

erfömpfte  er  ben  erften  WeligionSfrieben,  an  ben  ftch  ber  SBer* 

lufl  fchöner  *Provinjen  be3  beutfehen  Weichet  fnüpft."  Sin 

3ahrhunbert  ging  vorüber  unb  welche«  3ah*$unbert!  wDa6 

HuGlanb  gab  enblich  bem  bi«  aufö  Sftarf  von  greunb  unb 

geinb  erfchopften,  utißhanbelten ,  gefchunbenen  $eutfchlanb 

ben  grieben  unb  ftcherte  bem  $roteftanti6mu£,  b.  h-  ber  Uu 

therifehen  unb  reformirten  (Dogmatil*,  eine  gefefcliche  Sriftenj 

in  (Deutfölanb,  beffen  politifche  WuOität  bamit  bie  völferre<ht< 

liehe  Sanftion  erhielt.-  Hbermal*  ging  ein  3aht$unbert  vor* 

•)  Siegel  a.  a.  £>.  ©.  60.  103.  62  ff. 
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übet,  unb  $  reuten  erhob  ftch  jur  beulen  ©rofjmacht, 

„ein  Staat  mit  himraelanflrebenben  Pfeifern  auf  einem  engen, 

formalen  ©retchen."  ,(Sr  wollte  bem  beutfehen  $rotefianti«mu$, 

gegenüber  ber  ©efahr  an  granfreieb  ausgeliefert  ju  »erben, 

einen  Schwerpunft  in  Qeutfchlanb  grünben  unb  er  führte  ihn 

fammt  feinen  Politiken  Prägern  in  bie  $lrrae  —  9fuf?lanb*.* 

„$erfelbe  Staat,  beffen  unleugbare*  «ßerbfenfi  e«  ift,  ba* 

beutfebe  Wationalgefühl  gehoben  &u  haben,  la*  fit  fchliejilith  fein 

anbered  a(d  ein  im  SBafaOenverhÄltniß  ju  SRufjlanb  fte^enbed 

3)eutfa>Ianb  möglich  ober  auch  nur  »ünfchenflmerth  erfcbeU 

nen."  9toch  einmal  ging  fafl  ein  SafMunbert  vorüber ;  bie 

Scbmerjen  ber  Nation  fdprieen  jum  «£)immel,  9(Üeö  aber,  »aö 

ber  beutfebe  (ßroteftantiömuö  vermochte,  war  ein  (Somplott, 

bemfelben  Greußen  bie  Reifung  anjuoertrauen !  „3nbem  man 

nun  bie  nationale  53en>eflimg  in  $>eutfcblanb  ber  fogenannten 

proteßantifeben  ©rofsmaebt  in  bie  £anbe  gab,  war  ihr  t>on 

vornherein  bie  Stifte  abgebrochen,  (ie  mußte,  in  ihr  ©egen* 

tyeü  verfemt,  in  Mcberlicbfeit  nnb  ffiahnwlfr  enbtgen.» 

Gbenfofe^r  tt)ie  bie  llnfelbftftanbigfeit  nach  Hupen  ***** 

Jaupt,  if*  aber  inöbefonbere  bie  (Ergebung  beS  beutfehen  *|}ro* 

tefiantiamuG  gerabe  unb  fpeeiftfeh  an  bad  ruffifche  $rotef* 

torat  ganj  natürlich  au«  feinem  Innern  h^u^9ewa(hfen. 

(Beine  offkiöfen  Stimmführer  haben  auch  in  ben  abgesoffenen 

brei  Sahren  gar  fein  «gehl  barau*  gemacht.  „(5r  fah",  fagt 

vfjr.  2>iejel,  »in  ber  griectyifcb  *rufftfcben  Äircbe  etwa«  feinem 

©lauben  SBerwanbte* ,  h^te  boch  biefe  äirebe  feinen  $apf* 

unb  ha"*  boch  auch  Luther  fogar  ein  ©ünbnif  mit  ben 

dürfen  für  annehmbarer  erflärt  al$  eine  SBerbinbung  mit  bem 

romifeben  Stuhl";  »ber  ßäfaropaptämu*,  baS  fircblicb'politifdje 

f anbetoaterthum,  ift  biö  hfut«  bad  SBefen  be*  beutfehen  *ßro* 

teflanttömua  geblieben  unb  hierin  ift  bie  SBertoanbtfchaft  mit 

föufilanb  gegeben,  bad  ftch  jum  $roteftor  biefer  beutfehen 

Staaten  befhalb  viel  beffer  eignet,  alö  ba$  fatholifche  granf* 

reich."   „2Böf)renb  an  bem  bogmatifchen  ©ebaube  ber  fat|ö* 
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lifdjen  jtircfre,  eben  weil  fie  ben  Sfnfprud)  ber  91  ((gerne  t 

$eit  feftyäft,  3a^unberte  mitgearbeitet  l)aben  unb  heiteret 

Slirtbau  nidjt  auflgefö  (offen  ift  müffen  bie  et>ange(ifcben  ittr* 

djen  an  bem  ©uct>fiaben  eine*  93efenntniffe*  feftbalten,  bnS 

nur  ber  2(uöbru<f  be0  fir$(i$en  93eroußtfetyn6  einer  fetyr  eng* 

begrenzen  3^itpetiobe  Innerhalb  einer  bloß  bolfctfjüm  liefen 

93efonberljeit  iß;  .  .  bur$  biefe  93egrenjung  verfallen  fte  ber 

Skrfnöc^erung  unb  SBerfieinerung;  bieß  ift  eine  weitere  Hna* 

togie  jur  rufftf($<grie(t>ifc$en  Äircfce".  „$aburd)  fc^en  fie  ftd? 

ober  in  2Biberforu$  mit  bem  ffiefen  bed  $rotefrantidmu$, 

ba$,  f>fo#  religio«  gefaßt,  religtofe  €e(bjxt^tigfeit  an  ber 

$anb  ber  SMbel  iß;  roa&renb  bie  fat^oliföe  Äirdje  auf  i^rem 

breiten  $oben  bie  religtöfen  Äräfte  an  fi<$  jietyt  unb  für  ft($ 

nufcbar  raa<$t,  ift  bie  eaangeliföe  gelungen,  fie  au«jufcbei* 

ben;  felbfl  unfrei,  fann  fte  feine  greifjeit  ertragen;  fie  muß 

fogar  bie  $o(ijei  gu  $u(fe  nehmen,  um  tyren  53cflanb  gu 

fiebern;  .  .  »ad  bleibt  i$r  übrig,  a(0  ifjr  3«tereffe  »cOfianbig 

mit  bem  be*  Serritorialfiaatd  gu  ibentiftdren  unb  fta)  einen 

fßroteftor  im  —  ©garen  gu  fuetyen?"  Unb  baß  bieß  im  roei* 

teften  Umfange  wirflid)  gefc$e$en,  $at  bie  orientaUfdje  gtag« 

gur  gweifeüofeßen  ©eroißfjeit  erhoben  —  eine  (SntpÜung,  bie 

ni$t  gu  i&ren  geringen  SJerbienflen  gehört. 

t$aß  ber  offieiftte  fProtcßantiemuö  in  Seutftylanb  ft$  offen 

auf  bie  (Seite  ötußianbö  ftettt,  beffen  <£aä)e  für  bie  ̂ eilige  unb 

ßcvcdjte  erflärt,  unb  alte  Wittel  in  ©eroegung  frfct,  um  auö 

£>emfä)Ianb  einen  33unbe&genojfen  für  9iuß(anb  gu  machen,  bad 

ifl  eine  Zfyatfaty,  bie  für  ßä)  allein  fä)on  getviß  nidjt  unterfcfyä^t 

werben  barf.  $a  fcolitifa)  betrautet  aud)  nidjt  ber  ®ä)atten  eines 

3weifel*  barüber  bejteben  fann ,  baß  bie  ftortbauer  ber  rufjtftyen 

9)laä)tfiel(ung  —  unb  iljre  ftortbauer  iß  totntifä)  mit  tyrer  (*r-- 

tyätyung  —  mit  ber  Ausbreitung ,  ber  3ufunft,  ber  gangen  QxU  * 

ßeng  ber  beutfäjm  (Ration  burd?au$  um>errräg(iä)  iß,  baß  ifcre  £e* 

benÄabern  baburd)  unterbunben,  unb  fie  gu  einem  jämmer(irt)en 

langfamen  $obe  «crtm$ri(t  würbe,  fo  $at  ber  ofßcielle  »roreßan« 

tfftmut  bura)  bie  oon  tym  eingenommene  Stellung  feinen  anti« 
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nationalen  Gljarafter  auf«  unjweibeutigfte  Beurfunbet;  er  (at 

fomit  gerabe  ba$  verwirft,  wo«  urfimmglich  feine  Berechtigung 

aufmachte." 

„3"  ber  %fyat,  wenn  man  trgenb  einem  Vorgang  in  £eutf<h« 

lanb  noä)  ©ebeutung  beilegen  fann,  fo  mufi  biefer  offene  Abfall 

be«  offlciellen  $voteflanti$mud  $u  9htf?lanb,  unb  bev  93erfuch  einer 

neuen  rup(h*germanifchen  Staate«  unb  ©efeUfdjaft*  *§d)dpfung 

aT8  ein  <£reiguif?  oon  intenfiojtem  ©elange  betrachtet  werbeu.  ♦  . 

Unzweifelhafte  politifchc  Unfäfyigfeit  aber  Itcßt  bann,  baß  innerhalb 

befl  fßroteftamiämud  feine  irgenbwie  bebeutenbe  ©egenftr&mung  ficht« 

Bar  ift  jur  Rettung  beutfeher  @$re,  wie  beiden  ©eifteS  unb 

bentfu)er  ̂ ationalintereffen"  *). 

80  £r.  Diejei  über  bie  Stellung  beS  battfdpen  $rote* 

ftanttemu«  einerfeitS,  ber  fatljolifchen  Äirche  anbeterfeitd  gur 

8reil)eit  unb  jur  (£tnl)eit  ber  Nation.  Unb  wafl  nun?  <§r. 

ü)ieje(  ̂ at  eine  vortreffliche  unb  griinbliche  $iagnofe  ange* 

jteatj  offenbar  waren  jefct  bie  SWittel  ber  «Rettung  unb  £ei* 

lung  anzugeben.  £ierin  liegt  aber  gerabe  bie  Schwäche  fei* 

ner  gonjeftur.  (Sin  rein  politifcheä  5Rottv:  bie  verewigte 

Cppofttion  be*  vereinigten  SBeftena  gegen  ben  flavifchen  3fn> 

brang,  war  ftetd  ber  ©runbpfeiler  betfelben;  unb  jie$e  ba! 

fefcon  wanft  ber  Pfeiler  unb  man  barf  täglich  ber  Nachricht 

von  feiner  gänzlichen  Entwurzelung  entgegenfehen.  (Intweber 

—  fo  calculirte  £r.  $iejel  —  eine  bauernbe  Bereinigung  unb 

getneinfame  $$ätigfeit  be*  gefammten  SBeften*  mit  ber  noth* 

wenbigen  $olge  einer  fibermächtigen  unb  umgeftaltenben  (Sin* 

Wirfung  auf  bie  flavifcfye  SSelt,  ober  eine  allmählige  #uf# 

löfung  ber  SBerhäftniffe  be«  ffieften*  unb  in  bemfelben  SRafje 

ein  feflereä  gußfaffen  9lufjlanbö  in  ben  beutfehen  Staaten 

unb  im  Saufe  ber  3t\t  Unterwerfung  berfelben.  9?och  in  vor* 

liegenber  Schrift  ift  er  be*  feften  ©lauben«  an  bie  $auei 

ber  englifch  *  franjofifehen  »flianj  unb  alfo  guter  Hoffnung. 

£iefe  SlUianj  ift  ihm  von  jefyer  al$  eine  8rt  (Srfafc  unb  9Öie- 

•)  Siesel  a.  a.  ©.  ©.  73  ff. 
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berbringung  ber  einfl  tton  ber  Jtirche  Tf^rafcuti'tten,  feit  3a&r# 

hunberten  verlorenen  Einheit  ber  wefttichen  Qlefittung  erfchie* 

nen;  wie  aber  nun,  wenn  aufl  ber  momentanen  „Solibaritctt 

ber  ttefHichen  SSölfer"  nichts  Ruberes  ̂ ervorge^t  ald  eine 

franaöftfcb^uffifcbe  Kilians?  2Bir  unfererfeit*  wären  bat>on 

nicht  im  minbeflen  überragt,  weil  wir  an  eine  foldje  Soli* 

barität  niemals  glaubten ;  tt>ir  fäfjen  barin  nur  bie  eigen* 

ttyümlid)  befcbleunigte  9?emefte  über  jene  beutfeben  Staaten, 

bie  tyre  ganje  (Exiflenj  an  bie  ©nabe  Dujjlanbd  gelängt,  bie 

„nur  burd)  ifyrc  D^nmacfct  abgehalten  würben,  offen  auf  SRufj» 

lanbG  Seite  ju  treten."  (5$  wäre  bie  angemejfenfte  Strafe 

für  bie  Scbänbung  beutfeber  dtyre,  wenn  ber  ge^afte  alte 

unb  ber  angebetete  neue  ̂ roteftor  sufammenftfmben,  um  ber 

bettel^aften  Gltentel  in  ber  fflfttte  bie  Seele  au^upreffen.  3n 

£rn.  ̂ iejerd  Softem  aber  machte  eine  folctye  (5t>entualität 

ben  unßeilbarfxen  fRly. - 

«Natürlich !  unterliegt  bo$  feiner  ganaen  (Sombinalion  ber 

©runbfehler,  bafi  er  Stäben  aud  religio*  *fUtli<*et  Urfacbe 

mit  materiellen  Snterejfen  unb  politifchen  Friemen  heilen  tt>iü\ 

(Sin  folcher  Mißgriff  mochte  unglaublich  erfc^etneiv  Wenn  man 

bie  flare  <ginft*t  beffelben  £rn.  SMejel  in  bie  Urfache  beö 

Unheils  bamit  vergleicht.  (§r  erfennt  als  btefe  Urfad?e  ben 

Stur)  ber  „allgemeinen  d)ri(t(i$en  $o(itif,  bie  i$r  Zentrum 

in  Dom  fyattt  unb  über  bie  befonbere  ber  SBölfer  unb  Staa< 

ten  burd)auö  »orl)errfcbte",  bureb  bie  —  Deformation.  (Sr 

gefielt,  baß  ade  aus  ber  Deformation  etwa  fyerjuleitenben 

Segnungen  bie  politiföe  3errüttung  nicht  aufzuwiegen  »er* 

motten,  welch«  au*  jenem  Sturj  über  ben  ganzen  europäl* 

f$en  2ße(ten  uno  namentlich  über  $eutf$fanb  hereingebrochen 

fei.  (5*  entgeht  ifjm  inSbefonbere  bie  erhabene  Stellung 

Eeutfchlanb*  in  jener  „allgemeinen  chrijilicben  $oHtif  ni*t; 

ja  er  erflärt  fogar,  bie  beutfehe  Dationaleinheit  fei  aHerbing« 

„au*  geograp^ifchen  unb  nationalen  ©rünben  nur  nach  3Raf* 

gäbe  ber  allgemeinen  3wccfe  ber  wejilia)en  (Sejitlung  mög< 
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iiä)."  (Sr  nennt  e$  ein  ̂ hrn^ifcfeeö  ©efcfyicf*,  baß  biefeö  93olf 

p  mir  bie  $od?fie  93cfttmmung  &abe,  „nidjt  ben  3wecfen  einer 

*  ©efonbertyeit,  fonbcrn  ben  großen  3werfen  ber  ganzen  Qxlft* 

*  lufcctoiliftrten  9Wenfct$eit  ftd)  unterjuorbnen" ;  ober  er  gibt 

ju,  baß  biefe  fattyolifcfce  Shiföauung  „unleugbar  bur<$  bie 

*  ©eftf  icfcte  beftatigt  wirb.«  „Bet>or  ba*  romiföe  <5f;ri(tent$um 

f             ein  firc&licty  *  politifcM  53anb  um  bie  (Deutzen  gefölunge« 

Ijatte,  jetfielen  biefelben  in  eine  ?lnja^(  Heiner,  fe(bftfta"nbiger, 

nur  lefe  wlumfeener,  elnanber  befe&benber  ©emeinwefen ;  .  ♦ 

bur*  bie  Sodfagung  »on  ber  fatyoUffyn  äir<$e  ift  ber  beurfd)e 

3nbfoibuali$mu$,  ben  fte  btd  ju  einem  gewiffen  ©rabe  ge* 

lanbigt  fyatte,  gur  wilbeften  €elbfifuc$t  entfeffelt  worben;  .  . 

man  mag  no$  fo  fe$r  überzeugt  feqn,  baß  bie  Deformation 

eine  wa$r(jaft  nationale  Bewegung  gewefen,  bie  Süßere  gorm, 

Welche  fte  annahm,  gab  ber  $3efonberl)eit  über  baä  Allgemeine, 

ben  *ßartifulari$muö  über  bie  Nation  ben  ©leg.  S)eutfcfcfonb 

unb  ber  romiföe  6tufrl  beibe  »erloren  i&re  Äraft  unb  SSBelt* 

Stellung,  aber  au$  um  bie  (Sin&eit  ber  <£$rifien$eit  war  ed 

gefcfyefyen;  .  .  bie  6d?wäctye  be$  SBeßend,  buref?  bie  lange  in* 

nere  3tffptitterung  »erfcftulbet,  ift  in  unfern  Sagen,  wo  man 

fte  ju  überwinben  ba*  SBebürfniß  füllte,  offenfunbiger  als  je 

geworben,  unb  e$  f)at  fi<&  mit  entfefclidper  illar^eit  fcerauä* 

geftellt,  baö  bie  gerrijfenen  ©lieber  5)eutf(&lanb0  ftcfc  &om  Sta* 

i&oüciemua  nur  befreit  Jaben,  um  unter  bie  rufftföe 

föaft  gu  faden,  baß  man  in  2>eutfölanb  nur  aufgehört  $at 

römifd)  gu  fetyn,  um  rufftfö  gu  werben  unb  ben  gefammten 

Söefien  ruffifö  machen  gu  Reifen.* 

©ewiß  follte  man  nun  meinen,  «£>r.  Siegel  fenne  für  bie 

tobtlic$c  tfrantyett  auc$  fein  anbere«  Heilmittel  ate  eben 

I  2Bieber$erfieflung  ber  religiofen  (Sin&eit.    »Hein  niefct  nur 

erföeint  il)m  biefe  unmöglich,  fonbern  er  Würbigt  überhaupt 

{einerlei  eigentlich  religiöfeS  Sftotto  an  ftd)  für  bie  Arbeit  ber 

großen  SBiebergeburt.  $ie  englifc^^frangöftf^e  »Diana  unb 

bie  «ntirufftföe  Stellung  £>efterrei<$*  fon  WM  t$un.  «e&* 
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tere$  foll  bie  beutfche  grage  jur  £öfung  bringen,  baburct),  bajj 

„bie  oerfchiebenen  93efonberr)eiten,  in  welche  $)eutfchianb  jer* 

fallen  fft,  ben  G&arafter  be*  gürftchfe^ne  aufgeben  unb  in 

bad  53<rhaftnifj  ber  llnrerorbitung  unter  ba$  (Dan  je  gurütf* 

fe|ren.Ä    Ser)r  gut;  aber  ba$  $)$rincip  ber  Auflehnung  beö 

©efonbern  gegen  baö  ftKgemeine,  bed  $artifu(artenwö  über 

bie  Nation,  furj  ber  ©eift  ber  Deformation  fotl  fotiwa&renb 

in  $eutfchlanb  fytxxfätnl  „konnte  ber  beutfche  QJrotcfiantieV 

inu£  in  einem  volitifch'reorganifirten  $>eutfcr)lanb  mit  Dcfter* 

Teich  an  ber  Syifce  ftct)  nicht  galten  gegen  bie  fatholifche 

5?ir$e,  fo  märe  baburch  nicht  b(of  über  tf)n,  fonbertt  auch 

über  ben  beutfchen  ©eift  ba6  Urteil  gebrochen*  —  fo  brucft 

ftch  #r.  $lejel  felber  au«.   3a,  er  »erroirfelt  fich  noch  tiefer 

in  bie  ärgften  SBiberfprüche,  inbem  er  ber  fatholifchen  Äircfce 

bie  SBebingung  fteflt,  flc  möge  bann  im  einigen  Deutfchlanb 

ihren  „ultramontanen  Ctyarafter*  mehr  aufgeben,  i(jr  „uni* 

t>erfale$  Streben  ju  einem  mehr  nationalen  mobijtctren", 

unb  fomit  auch  weniger  ercluffo  auftreten,   ttyate  t>it$  bie 

Kirche  je  einmal,  fo  tonnte  $x.  $ie$el  au6  ber  ©efetyiehte 

lernen,  baß  e$  bann  mit  ihrer  „politifchen  Realität"  aud  unb 

Anten  wäre.   (Sben  weil  bie  Äirche  leiten  wirb,  wad  #r. 

2>ie$el  oon  ihr  ̂ offr,  gerabe  beftyalb  jieht  fte  in  biefen  un* 

fem  $agen  ihren  über  alle  3rbifa)^eit  erhabenen  einheitlichen 

Drganiömuö  um  fo  ftraffer  an.  So  allein  fann  fie,  wie  bie 

neuen  europAiföen  SRachtfteflungen  vielleicht  nur  ju  balb  Uly 

ren  werben,  in  fleh  bewä^ten,  Wac3  «£>r.  Qiegel  an  ihr  »er* 

ehrt:  „bad  principietle  SBiberftreben  gegen  bie  S3ureaufratie 

«n  ffierbinbung  mit  wirflicr)er  ärqft  bed  SBiberftonbe*  unb 

bie  greifet  t>on  ber  33efd?r5nftr)eit  bed  $artifu(ari«mudÄf  im 

brennenbften  ©egenfaty  jum  £iberali$mu$,  ber  »on  \tf)tx  „ein 

getreuer  Reifer  ber  Bureaufratie  in  3^P^ung  aller  Siecht*« 

Sicherheit  unb  alle*  ftechtdfchu&ee  war." 

flicht  anber«  ald  bie  „jwlitifchen  «Borfctmpfer  unb  güh* 

WÄ  ber  Kirche  in  2>eutfchlanb  bi«h«  für  bie  grei^it  nach 
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3nnen  unb  für  bie  (Sin^rit  nncb  Hufien  gearbeitet  &aben, 

»erben  fte  auety  Fünfttg  an  ber  Söfung  ber  beutföen  ßrage 

arbeiten.  (Der  @rfofg  fleljt  in  ®otte$  $anb$  ein  bauernber 

ifl  auf  Mofj  politifc^em  SBege  niebt  benfbar,  föon  weil  er  mit 

einer  SBieberfjerfMlung  brr  von  #rn.  Ü)iejei  ganj  richtig  be> 

geiefmeten  „allgemeinen  rtriftlicben  *ßolitif"  unlösbar  flufam* 

menfyfingt.  SBieOeidjt  wirb  gerobe  feneä  Moment,  bad  I;icr  nur 

leife  berührt  ift,  ba*  aber  futyer  über  furj  ober  lang  bie  5Belt 

erfebültern  unb  afle  anbern  fragen  abforbiren  wirb,  einfloß 

geben  unb  ben  2Beg  bereiten.  3$  meine  ba£  f o cta(e  Wo* 

ment.  Wrgenb*  &at  baö  vroteßantiföe  «ßrineip  be*  Snbioi* 

bualiSmud,  bie  9üifle$nung  befl  ©efonbern  gegen  ba6  Kflge* 

meine,  für<bterlicbere  unb  bebrotylidjere  3(Kfittung  g*fNft*t 

a<*  $ter,  unb  eben  jefct  fletgt  bie  ©efafjr  oon  ba&er  auf* 

£6*fte.  2öie  ber  beutföe  *Proteftonti6mua  immer  in  gewiffen 

bogmatffdjen  gormulirungen  ft<b  eingrenze  unb  in  ben  eng* 

flen  bürgerlichen  Sßertya'ltniffen  ftc$  bewegte,  fo  braute  er  aueb 

au$  eigener  Jtraft  työcbftend  Heine  fociafe  ©ebiibe  $en>or, 

fagt  £r.  $iejel.  6el)r  watyr;  unb  »ielleicbt  wirb  ftcb  über* 

$aupt  an  biefem  fünfte  bie  großartige  ̂ dwpferfraft  „mittel* 

afterlifber"  Siebe  a(e*  ber  erhabene  3wetf  ber  gangen  $rifHid)* 

cioüifirten  9J?enfd?l)eit  guerft  DerauSgeforbert  pnben.  3njwU 

fc^en  ift,  wie  £r.  2)iejel  felber  oer(tcbert,  biefclbe  Rehabilitation 

in  jwei  wichtigen  93ejief;ungen  bereit«  gefebe^en: 

„$Ba8  iß  natürlityr,  ald  baß  jefct  bie  Gewalten  wieber  in 

ben  93orbergrunb  treten,  weld)e  feit  jener  2Benbung  unferer  ©e# 

fdjfcbte  (ber  Reformation)  me^r  ober  weniger  »erbrangt  worben  unb 

ju  <2a)atten  berabgefdjwunben  waren :  bie  9Wa$t ,  welche  bie  $ra« 

biHonen  ber  beurfetyen  OtctcfjSgewalt  bewahrt,  unb  bie  fcaoon  unjer* 

trennlidje  fatbolifctye  Äirdje.  ,  .  diejenigen  bißoriföcn  $oten$eu, 

welche  in  bie  frühere  3e't  tcö  „«. fingern  SWittefalterfl*"  ̂ UTÜcfreifben, 

in  welchen  fla)  noäj  ba8  Semufjtftyn  ber  ©emeinfajaft  bc$  QBeßenft 

»erfordert  erhalten  r>at ,  biefe  fc^cn  wir  an  bie  @j%  ber  antt- 

rufPfa)en  Strdmung,  unb  fotgtia)  aua^  an  bie  ber  <5üu>ttte 

Bewegung  in  2>eutfd)tanb  treten,  wä^renb  aüe  bieientgen  fPoten« 
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gen ,  bfe  ihren  Urfprung  au  8  ber  Deformation  genommen ,  unb  in 

bctien  ber  3nbio(buatf8mu$  beö  reinen  ftürftchfeimÄ  feine  5öctfdtt>f* 

rung  gefunben  i)at,  in  gleichem  SBiocrfpruch  mit  bem  (Stnfyeitöbc^ 

bürfm'p  M  SBcftcnö ,  toi«  mit  bemjemgen  £eutfchlanb& ,  flet)  bem 

gemeinfamen  Scinbe  b.iber  in  btc  Sinne  geworfen,  baburety  aber 

auch  felbft  über  fleh  unb  it)re  Sonbrr«(5rijicnj  ben  3tab  gebrochen 

haben.  $ie  Verjüngung  beö  9Uten  unb  bie  6 elbftoern t d> tun g 

be8  SWobernen,  ba$  f!nb  3«^?*"  Oer  3*it,  welche  bie  ©egenwart 

<harafterfftren,  unb  an  bie  fleh  le&rreiche  gefchichtliche  ̂ Betrachtungen 

fnityfen  liefen ,  nicht  ganj  in  bem  (Sinne,  in  welchem  «§r.  93unfen 

feine  ßttyai  ber  Seit  ju  ̂weltgefrfjidjtlichen  fflücfblicfen*"  benüfct 

hat.  5£>ie  Hoffnung  auf  *>olitifche  Einigung  £eutfchlanb8,  bie  man 

dnffr  an  breiigen,  ober  gar  nur  an  eine  beutfetye  poltttfcfee  £t)eorfe 

ober  £ßhantafie  gefnäpft  tyüt,  fnüpft  (Ich  jtfct  unb  mit  weit  mehr 

©runb  an  jene  »erjüngten  alten  $oten£en  unb  an  bfc@teOung,  bie 

fle  ebenfo  im  Unteren«  brt  ganjen  ©eften«  wie  JDeutfchlanb«  fo  ber 

großen  ©eltfrage  ber  ©egenwart  eingenommen  haben,  unb  bie  3u- 

lunft  JDeutfchlanbö  fcheint  je&t  weit  weniger  umbußert,  aU  noch 

oor  wenigen  3at)ren-  *). 

(S$  ift  ein  ̂ ot$cf)rcnbed  unb  für  bic  3ufunft  in  feinet 

Tragweite  unberechenbare*  3f«ön«^  ̂   auch  1«*«  waf)t* 

(jeitaiiebenbe  *Prdtefrant  £rn.  Diejel  nachfprechen  mufj:  „bie 

romifchf  Jtircrje  f)M  in  3>eutfchlanb  allein  mit  Harem  Gewußt* 

ferjn  unb  männlichem  flachbrucf  in  gefchloffenen  Leihen  ge* 

gen  9tuf(anb  gefämvft,  unb  bie  ruffifche  grage  in  Serbin* 

bung  mit  ber  beutfehen  (Sinheitdfrage  gefegt. 14  (Sd  tji  eine 

gewöhnliche  Siebe:  bad  3ahr  1848  fei  9iiemanb  ju  ©ute  ge* 

fommen,  al*  ber  fatholifchen  Kirche.  «Bieüeicht  Wirb  man 

balb  mich  fagen :  bie  orientalifche  grage  ift  Wemanb  31t  ©ute 

gefommen,  a(6  ber  fatholifchen  Äirche.  Qebenfalld  f)at  jie  in 

£eutfchlanb  fooiel  fchon  gewonnen,  ba§  ihre  treuen  «Bohne 

nie  mehr  bie  fchSnblichc  SBerläumbung  ftch  in1«  blutenbe  £erj 

werben  fchleubern  (äffen  müffen:  al*  feien  fle  gleichgültig  ge* 

•)  Slejel  a.  a.  £>.  107. 
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gen  bie  ©efcbicfe  bcö  großen  beutfd)en  SBaterfanbeö  unb  ff  ine 

gretyeit.  2Bir  ttijfen,  £r.  $ieje(  ifi  nicfct  ber  dinjige,  xotl< 

*cr  bur#  bie  3$atfa$en  fi<$  überzeugen  lieg,  unb  bie  ent* 

fptecfyenben  (Sonfequenjen  30g.  Um  fo  bebeutungtoofler  ift 

feine  »on  und  befpro^ene  6c$rift. 

- 

IL 

SMe  ec$lagf<$atten  bet  ̂ arifer  ffrtefccii«  *  Sftumtaario». 

©ir  fa&en  foeben,  tt>ie  e*  moraliföe  ©iege  gibt,  bie 

feine  donferen$*3"trigue  meljr  parafyftren  unb  abföro&cfyen 

fann.  €>onfl  aber  bürften  wenige  9K5dj>te  mit  innerer  Oenug* 

tyuung  auf  bie  in  ffieüfriebenö  feuern  fc&roimmenbe  ©eine* 

©tabt  fcinblicfen.  9Ran  $at  jefct  ben  grieben$fc&(uß ,  aber, 

fürchten  wir,  weniger  ald  je  ben  recflen  ̂ rieben.  $ftan  recfc* 

nete  auf  ein  (gnbe  bed  orientaliföen  $rama'4,  unb  ed  ifl 

nur  ber  93or$ang  beö  erften  8lft6  gefallen.  ÜWan  fcojfte  eine 

glücflic^e  £ofung  ber  ©ituation  im  $arifer  ginale,  unb 

fdpeint  jtatt  ber  Hbwitflung  nur  bie  93  er  wirft  ung  be*  Äno* 

ten*  jur  SBotlenbung  gebieten  au  feyn. 

Djfen  unb  e!)rli($  fyaben  bie  brei  SD?a<t>tc  bl6  jum  16. 

3anuar  ben  großen  politifö  *  bipforaatifct)en  tfrieg  geführt. 

(Die  Politiken  $ietif!en  mit  tyrem  fpottfdjlecbten  ©ewiffen 

(jaben  flcr)  befanntlie$  ftetd  ungemein  barfiber  geärgert,  baß 

man  nun  bie  neue  bur$au0  antibipfomatifdje  üRobe  einge* 

ffi&rt,  unb  aGe  9toten  unb  $epefc$en  k.  immer  gTefc^  bem 

großen  ̂ ublifum  ber  ©teuerjaljier  in  ben  3«tungen  ju  wif< 

fen  t^ue.  3efct  fdjeint  e$  wirflieb  anber*  geworben  $u  fe^n; 

e*  $eißt,  bie  ̂ arifer  <Sonferenj*q3rotofoIIe  würben  nifti  *er* 

öffentlich  werben.  9)?an  ifl  ba$er  auf  ßonjefturen  angewie* 

fen.  3)o$  feuchtet  bie  fßarifer  3flumfnation  §ett  genug,  um 
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bie  (Sine  vcüenbfte  2$atfa$e  beutlicr)  erfennen  gu  fajTen,  bafj 

gang  nmc  üXac&tftettungen  bort  im  (Sonferenj*€aale  ftct)  wirf* 

li$  fcfym  me(jr  al«  vorbereitet  f)aben. 

2Bir  fe^eit  baö  53anb  ber  englifö*  frangoftföen  $Hlianj 

eniföieben  gefocferi.  dagegen  alle Chancen  gu  einer  ruffifet)* 

frangöfifdjen  SfOianj.  Greußen,  nact)bem  e$  feine  eigene,  mit 

fo  Biel  fyo$en  ©orten  feit  brei  3a$ren  aufrecht  erhaltene  *ßo* 

litif  nun  felber  bementirt,  nnb  jefct  trofc  tyunbertfältiger  53e* 

tyeurungen  vorn  Oegent^eil  boc$  bereit  ifl,  Stipulationen  gu 

untergebnen,  bie  oljne  feine  SRitroirfung  unb  SRitberatr)ung 

gu  Stanbe  gcFommen,  unb  rofeber  einmal  bie  9?ecfcte  unb  bie 

Unabljängigfeit  ber  §o$en  Pforte  garantiren  gu  Reifen  —  bie* 

fei  «Preußen  ftefct  man  um  bie  »Oianj  be«  nun  ifolirten  (Sng* 

lanbe  ftc$  bemühen. 

fflenn  man  bebenft,  mit  welcher  ftotfblinben  Seiben* 

fc&aftficfcfeit  bie  in  Berlin  Ijerrföenbe  Partei  bie  brei  vollen 

3a§re  r)inburct)  fi<$  gang  unb  gar  bem  (Sgart^um  $ingege* 

ben  ertoiefen,  roie  jte  alle  SJertfyeiblger  beö  guten  9ted?t0 

ber  antirufftföen  «Üiang  al*  Revolutionäre,  ©onapartijxen, 

$albmonb$fü($tfge  Unct)riften  verb3cr)tfgte,  roie  fic  bie  €tel* 

lung  (fnglanbä  geßen  fRufjlanb  mit  ben  bitterften  3»™?** 

S^rflnen  beweinte:  fo  ift  roo&l  flar,  mit  welkem  €cfcmerj 

fie  bie  veranberte  Stellung  ber  9Kliangen  betrautet,  n>obttr# 

fte  gegroungen  iß,  eine  engliföe  greunbföaft  otyne  SRufilanb 

gu  fucr)en.  (Sö  gefc^äöe  bie|j  ficr)erlid)  niefct,  roenn  JRujjlanb* 

£erg  nid?t  fet/on  gang  ungeteilt  Napoleon  III.  gemibmet 

roäre,  bemfclben  t6btlic$  gefaßten  Spanne,  bem  man  guvor 

im  lieblichen  Vereine  mit  9tu|jfanb  ben  «$a(6  gu  brechen  gu* 

verft*tlict)P  gehofft.  «BieUeicfct  f)at  ed  feit  Sßumeüfu*'  3«*«i 

eine  fo  unbeföreiblitf  getäufc&te  $olitif,  wie  bie  preufciföe, 

nie  mc§r  gegeben. 

SWit  einer  äotflofigfett  o&ne  ©leiten  $at  fte  ft<$  felbf* 

tyre  ©eifel  geflößten,  <£enn  ein  bebrol;li<$ere*  <5nbe,  te* 

brof)Ii$er  inöbefonbere  für  fßreujien  felbft  unb  bie  SRittelfkaten, 
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hätte  ber  erfle  9Ift  ber  orientdiföen  Ärifia  nimmermehr  ntfy 

men  fonnen,  als  eine  ruffifcb*frttnjofif<be  aHianj;  ba«  mirb 

fcbmerlicb  ein  Vernünftiger  verfennen.  Unb  biefed  (Snbe,  §u* 

fltctrl;  baö  entfcfyiebenfle  Uebergemicbt  granfreicbd  in  (Suropa, 

hat  eben  btefeCbe  verbienbete  preujjifdje  unb  „beutfcbe"  $olitif 

herbeigeführt,  melcbe  Don  granjofenfrefferei  unb  (Sjarentiebe 

ihre  fpectfifc^e  gärbung  nahm.  Söären  mir  föabenfroh,  mir 

mürben  und  jum  93orau6  auf  bie  verlegenen  ©rimaffen  freuen, 

unter  benen  bie  J?reu3$eitungd*9tttter  unb  ihr  mitteljtoatütfer 

©cbmeif  nun  balb  bie  gaf)ne  beö  ««Bater  djar«  unter  bie 

33anf  fcbiebm,  unb  bie  brr  englifchen  „Räuber  unb  9Rorb* 

Brenner*  ̂ ert>oraicf;cn  merben.  <£ine  ruffifcb'fran$oftf(be 

lianj  mar  ftet«  bie  von  un6  am  metfien  gefürcbtete  (Sventua» 

ütat ;  aber  ba*  ift  bocb  auch  nicht  ju  läugnen,  bafi  fte  bie 

ßltifyenbe  itrone  ber  gerechten  Strafe  wäre,  meiere  jejt  über* 

haupt  in  ©rbmacb  unb  Scbanbe  unb  unerhörten  6canba(en 

auf  jenen  cbriftlicb'germanifcben  EerUner  „(Sonfervati*mu6* 

majfenhaft  einfiürmt. 

3m  6<beine  ber  ̂ arifer  grieben$*3flumination  erbliffcn 

mir  alfo  Die  jmei  2Räd)te,  meiere  eben  noct)  hunberttaufenbe 

von  SHenfcbenleben  gegeneinander  geopfert,  £anb  in  «§anb: 

föufjlanb  unb  granfrei*.  6*molIenb,  mit  verfebränften  ar- 

men fle^t  ©ngfanb  ferjengerabe  ba ;  um  feine  ̂ anb  au  fuefcen, 

febteiebt  ein  9Ranteuffe('cben  auf  ben  3*hfn  tytbtL  9tu$  bei' 

ben  (Sruppen  aber  btifcen  je  ein  paar  ftecbenbe  Äugen  nacr) 

ber  fünften  ©eflaft  f)in.  6ie  mußte  fieb  am  16.  3än.  faura 

me^r  gu  (äffen  vor  unmäßigem  3ube(  über  ba£  verraeint(id) 

onbrect)enbe  neue  Zeitalter  emigen  griebenG,  mo  aller  #aber 

vergefjen  fetyn  unb  alle  ©anf$ette(  ohne  gurd?t  unb  Säbel 

leben  mürben.  $ie  greube  §at  fuca  gebauert,  unb  hoffentlich 

mirb  man  bort  nie  mehr  ber  (Uelbfacf*$PoÜtif  ben  Vorrang 

laffen  vor  ber  @hre  ritterlichen  Scbmerteä.  3«t«  fünfte 

@kfta(t  nämlicb  ift  Defterreidj.  (Die  fteefeenben  §(uaen  athb* 

ren  bem  bunbe$freunbli<hen  $reufjenthum  an  unb  bem  föaebe 
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l>rutf nbcn  (Jjartfjum.  SRan  berichtet  wunberlicfte  $)inge  über 

bie  ©efliffenfyeit,  mit  ber  SRuflanb  au$  in  $ariö  ben  untrer* 

fofynlidjflen  unb  rac$füc$tigfien  gegen  Oefterreicfc  förmlicf? 

jur  &<t>au  tragt.  3a,  man  ergäbt,  unb  bie  rainiflerietlen 

SMäiter  in  $urin  rühmen  e$  laut,  baß  aud?  ©arbinien,  bat 

mit  <£>aut  unb  $aar  bem  3Raggini6mu6  wrfaüene  6arbinien, 

in  bod  intimfte  »er&ältnig  gu  Äußlanb  eingutreten  im  ©e* 

griffe  fei ,  jefct  gum  erflenmale  wieber  feit  1848.  SMefe 

tigen  finb  aber  aud?  bie  eingigen  von  erfreuter  9iatur,  wefc^e 

ron  $ari6  $er  tranfpiriren.  (Erfreulicher  SRatur !  benn  je  me$r 

Defierret<$  wä$«t  in  ber  Bntipatfjie  ftuglanb*,  be(to  me$r 

wäd>*t  cd  an  Slcfctung  feiner  felbft  unb  in  ber  6tyrapat$ic 

£eutf$(anb£.  Selbjl  granfreict  unb  eine  italientfcbe  fRcvo* 

Juticn  finb  ni#t  gu  furzten,  fobalb  fle  im  8unbe  mit  fRup 

lanb  flehen. 

Stamm  wir  aber  bennoefc  eine  ruffifdj'frangoftfcfce  Slfliang 

ftft«  für  ba*  größte  Unglücf  erf (arten  ?  Slu*  bem  einfachen 

(Srunbe,  weil  nur  ein  feßeä  (Sin&erftänbnifj  groif4en  granf* 

reidj  unb  Deflerrcicfy  bem  2Öeltt$eii  eine  ruhige  ̂ Jbwidlung 

bet  grofen  grage  be$  3a(r$uiibert0  gemattet  (jätte,  »eil  ba« 

gegen  ein  politifc$ed  3wfammenwirfen  gwifäen  SRußlanb  unb 

granfrei$  nocfc  t>tel  unmittelbarer  eine  neue  unb  allgemeine 

friegeriftfe  ©erwitfelung  autfgebtyrrn  muß,  nie  e*  felbft  bei 

bem  in  ©erfin  projeftirten  proteftontifcfrföteniatiföen  $unbe 

ber  „brei  £orte  im  Horben4  ber  gaO  gewefen  wäre.  Met* 

bingt,  ])dtte  vor  gwei  3a^ren  gang  £>eutf$(anb  fein  sollet 

©ewiett  für  bie  rechte  Söfung  ber  Orientalen  grage  einge* 

1> et,  bann  fyätte  e*  ftet  felber  genügt,  in  einer  na$  beiben 

leiten  tyin  bominirenben  «Dlittelfieflung ;  barum  tyaben  biefe 

©lätter  au*  über  3a^r  unb  Sag  fie  unb  nichts  Sinteret 

empfohlen,  tfacfcbem  aber  bie  berline.rift^ittelftaatli<$e  *ßo< 

litif  au*  bie  (efete  3Uufton  über  ifyre  Senbengen  für  ewige 

Seiten  gerftört,  war  ber  erfte  8nftof  gu  einer  »erfjängnißwßen 

2Benbuna  fefcon  aeaeben  9tur  eine  thatfrdftiae  Sllliam  Detter* 
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rri$6  mit  Jranfretd)  formte  biefelbe  noefc  abwehren.  Der 

Jtaifer  ging  bie  ÄÖianj  vom  2.  £ec.  1854  ein,  unb  wären 

feine  9tttt)e  bef)arrlic$  geblieben,  fo  r)atten  roit  je&t  einen  von 

ten  brei  ÜH&^ten  einträchtig  gegen  SRußianb  bemalten  grieben. 

(Btatt  beffen  überwog  im  entfct)eibenben  ÄugenbHcf  bie  ginangpo* 

litif  M  $m.  von  ©ruef,  ©raf  ©uol  fteuerte  Deßerreic$  bei  ben 

SBiener  Konferenzen  in  bie  bequeme  Sage  te«  abfoluten  9lid?tö* 

tyunfl,  ber  verzweifelten  9totl)  bet  verbünbeten  ©tö^te  in  ber 

Mt'im  far)  man  rut)ig  zu,  unb  jrfct  wunbert  man  ft<b  vielleicht 

noct),  baß  Napoleon  III.  eine  folct)e  Haltung  Defierreicb*  jut 

3eit  ber  Wotr)  —  nid)t  vergejfen  l)at.  2Bir  erinnern  un* 

nid?t,  baß  irgenb  eine*  unfern  verwanbten  Journale  ba* 

mald  nict)t  vofl  ©ewunberung  gewefen  wäre  für  bie  tyauä* 

fcÄlteriffte  Sffieiei)eit  biefer  Politiken  6#wenfung  ®raf  ©uoP6; 

nur  bie  #i(iorifcb  *  potttiften  ©latter  Äußerten  laut  ifjre  ©e* 

fHirjiing,  niefct  otyne  baß  wenigflend  von  ber  Jtreuzjeitung 

ifyre  ifofirte  «Stimme  vernommen  tt>orben  wäre,  unb  wollte 

@ott,  baß  bie  ©efürc&tungen  von  bamal«  ftcb  jefrt  niety  be# 

[tätigten !  Äber  man  f)at  im  ̂ Dtörz  1855  an  einem  morföen 

<Bcii  von  ©anbetteln  bad  Damofledfdpwcrt  über  ber  Triften) 

9tovoleon'$  III.  unb  über  ber  (S&rc  feine«  Sanbe*  aufgefjan* 

gen,  unb  im  ÜÄärj  1856  ärnbtete  man  in  $ari$  bie  entfore* 

c$enbe  gruc^t. 

9locr  ob  benn  bie  tuffifc^  *  fransofifc^c  Allianz  föon  eine 

aufgemachte  (Sache  ift?  ©on  ber  Reißen  6el)nfud?t  ber  Muffen 

barnad)  bringt  jeber  Sag  neue  ©eweife  au«  $ari«  unb 

€t.  $eter«bura,.  Hnbererfeit«  erwägen  bie  granjofen  bereit« 

fef)r  fleißig,  wenn  fte  auch  wäljrenb  ber  Konferenzen  nicht 

viel  bavon  reben  burften,  ben  <Safc,  inwiefern  SRußtanb  if)t 

„natürlicher  SMürter"  fei.  2Ba«  bie  rufftfeben  Organe  feit 

brei  3at)ren  unaufhörlich  vorbemonfhirten ,  baß  granheid) 

nur  im  ̂ inblicf  auf  eine  ruffifct)e  gtotte  vor  ber  wittfürlichen 

Uebetmacbt  dnglanb«  jur  €ec  gefeiert  fei:  ba*  wirb  nun 

audfj  in  $ari«  attfeitig  erwogen.  <S*  fcheint  fetner  ric^ 
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baß  €arbinien  wogen  burfte ,  feine  fogenannte  Jialienifcbf 

grage*  in  ber  (Sonferenj  wenigftenG  auf*  üEapet  )u  bringen, 

ein  (SJegenflanb,  ber  gor  ni<bt  h&tte  jur  6pra<be  fommen 

tonnen,  wenn  md)t  ber  Sraftat  t>om  2.  5>rc.  einjeitenben 

Stimmungen  &on  weilanb  (grfurt  unb  Xilfit  *ß(a$  gemalt 

fyatie.   ftleranber  II.  iß  offenbar  febon  baran,  ben  Übe  raff  n 

Scbafpelj  Weranber'*  L  wieber  $er»oriufueben.    SBir  finb 

babureb  nitbt  überraffbt;  wir  hoben  9inßlanb  nie  al$  „bie 

<Etüi>e  gegen  bie  Revolution"  gepriefen,  wofjlwiffenb,  baf  e* 

je  na<b  ben  Umßdnben  aueb  bic  ©tftje  für  bie  9?et>olntion 

fe^n  n?urbe.   Hu«  bemfelben  ©runbe  if*  ba*  ©erü#t  nitbt 

uuwahrfcbeinlicb,  baß  «Rußlanb  eben  jeftt  geneigt  fei,  brm 

Anbringen  9tom6  nachgeben  unb  bie  in  himmelfcbreienb 

tyrannifeber  SBiOrur  feit  3«bten  verwaist  erhaltenen  poinu 

feben  33ifcbof«Püf)[e  mieber  befefcen  au  laffen.    $ie  3»oti»e 

fönnten  noeb  ganj  anbere  fetyn  ald  ba6  bulbfame  «f>erj  beö 

je^igen  Gjaren.   8nbererfeit$  mag  man  ftd)  aueb  wenig  er* 

baut  füllen  über  bie  bem  heiligen  SBater  geworbene  (5r)re  ber 

*ßathcnfcfraft  M  Äinbed  *on  granfreieb;  ber  ©ebanfe  einer 

bebeutfamen  Slbfiibtltcbfeit  liegt  nahe,  womit  gemiffe  „alten 

Stynaflien"  übergangen  worben.   ÜKan  fann  überhaupt  ber, 

wenn  aueb  ftegedgewiffeften,  Uebcrjeugung  fe^n,  baß  in  ben 

6cbwierigfeiten  be£  Dberhaupte  ber  Jtircbe  niebt  ein  (Snbe, 

fonbern  nur  ein  (Souliffenwechfel  besorge. 

9Rancbe  mögen  fagen,  eä  fei  leidet,  in  foleben  ̂ tymp  fönten 

aüju  fdjwarj  ftu  fehen.  3n  ber  %f)at  aber  haben  wir  unfer 

gewiebtigfied  3nbicium  noeb  in  $etto.  $affelbe  liegt  in  ben 

bie  orientaiifeben  Probleme  felbft  betreffenben  Stipulationen 

ber  <ßarifer  ßonferenj.  9Han  behauptet  mit  glaubhafter  $e* 

fiimmtheit,  baß  bie  enbgültige  ttuftlegnng  ber  befannten  ®a* 

rantien,  fowohl  wa«  ba«  febwarje  «Wcer  unb  feine  gefton* 

gen  al6  wafl  bie  beffarabifd)e  Gebietsabtretung  betreffe,  ben 

3ntentionen  beö  (Sorthum*  nur  im  benfbar  geringen  SWape 

betra^ire.  «Richte  wäre  au*  erflärlicfrer,  nähern  man  feit 
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bem  16.  3anuar  an  ber  Donau  wie  an  ber  ©eine  au« 

SeiMfräften  unb  nicht  feiten  in  unnmrbiger  SSBeife  bemüht 

flewefen,  ben  Muffen  ad  ocuios  ju  bemon  flriren ,  baß  man 

be«  grieben«  bebürfe  um  jeben  >ßrei«.  2Ba«  ferner  bie  S3c 

reinigung  be«  vierten  $unfte«  burth  ben  türfifchen  SReforin* 

girman  betufft,  fo  roaren  tt>ir  fiet«  ber  ̂ Reinting,  baß  ber* 

felbe  in  feiner  «rt  nur  «Baffer  auf  bie  tuffiföe  Wtylt  gieße, 

ob  er  nun  unter  furopäifcfce  Sanftion  unb  (Garantie  gebellt 

roerbe  ober,  roie  bie  Pforte  au«  guten  ©rünben  will,  nicht. 

Slber  auch  biefe  Abirrung  ließe  au«  ber  beharrlichen  8Berfen* 

nung  ber  wahren  $rincir>ien  einer  fthöpferifchen  Sßolitif  im 

Orient  jtch  erftären.  $nber«  bagegen  »erhalt  e«  ftch  mit 

bemjenigen  $unft,  ben  roir  immer  für  ben  nnchtigften  jur 

Einleitung  einer  lebend*  unb  entmicflungd  feigen  fteorgani* 

fation  ber  türfifchen  Dinge  gehalten  haben,  mit  ben  D  o  n  a  u* 

giirßenthümem. 

2ßir  haben  bei  jeber  @elegenf;eit  bie  Anficht  au«gefyro* 

ct/en,  baß  fein  febroererer  Schlag  bie  trabitioneCfe  rufftfc^e  *ßo* 

Iitif  im  Orient  treffen  fonnte,  al«  eine  bcfriebigenbe,  fcom 

(Fjarthum  unabhängige  fiaatttc^e  9ieubilbung  ber  SHolbau* 

SBaladjei,  baß  nicht«  bringenber  im  3»tereffe  ber  Selbflerhal* 

tung  Oefterreid)«  liege,  al«  eine  folct)e  Skrbarrifabirung  be« 

rufftfeten  Sanbwege«  nach  bem  Halfan  burch  einen  Staat«* 

Organi«mu«,  ber  au«  eigener  vfitraft  ben  Damm  gegen  ruffi* 

feben  Anbrang  bilben  fonnte.  9cur  Eine  9Jcact}t  fpracr)  fleh 

bei  ber  2öie ner  >  Qonferen \  in  biefer  Stiftung  au«;  e«  xoax 

granf  reich.  Oft  haben  n>ir  mit  ©enugthuung  auf  ba« 

franjoftfebe  SWemoranbum  r»om  26.  SJtörj  1855  geroiefen; 

baffetbe  beantragte  bie  Bereinigung  ber  9J?olt>au*3Bala<hei  ju 

(Einem  Staate  unter  erblicher  Dijnaftie  eine«  $rinjen  au« 

einem  europäifeben  #aufc  unb  unter  bloß  nomineller  Ober* 

herrlicbfeti  ber  $forte.  Da«  hie$  nii^t«  Rubere«,  alö  beioe 

State  fogufagen  auf  bem  Seiler  au  Oefierreicb  präfenthren, 

fcamit  e«  jle  nach  fernen  »ebürfniffen  geflalte.  <£«  aeiflte  fleh 
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nachher ,  baß  au*  (Suglanb  für  eine  fo(c^e  JDrganifation  brr 

Qonaula'nber  $u  gewinnen  gewefen  Ware,  unb  wie  fc^r  bfe 

ftnföanung  bed  9Remoranbum$  ben  SBünfchen  ihrer  39e»6(' 

ferung  felbft  tntfprac^,  beweiet  fid)  je&t  in  ber  gewaltigen 

5tufrc(jung  ber  Rumänen,  bie,  fo  nahe  bem  rettenben 

fen,  td>  toieber  in  bie  fchtmujigen  SEGogcn  türfifefcer  <£or* 

ntytion  jich  jurürfgefd)ieubert  fehen.  £aS  oßerreichifche  XXUU 

tnatum  -.(rtte  nämlich  bie  gänzliche  fluffnbung  be$  rufflfd?en 

^roteftoratö  für  bie  Üttolbau«3Öa{a$ei  ausgebrochen  uub  bie 

Sluffteflung  einer  neuen  Organifation  burch  bie  Pforte  im 

einvernehmen  mit  ben  «Wächten.  <£ic  ©erhanblungen  barü* 

ber  f)abt\\  in  Gonfiantinopel  ftattgefunben.  Unb  ba*  Oiefulcai 

war,  baß  bie  Pforte  in  bireftem  ©egenfafc  ju  ben  £8orf<h(ä' 

gen  beä  franjöftfchen  Wcmoranbumd  barauf  befianb,  nkht  nur 

Weber  Bereinigung  biefer  Stoiber  nod)  Grbüchfeit  ihrer  gut* 

jienftü()(e  ausgeben,  fonbern  fte  noch  mehr,  a(d  fie  t>ertragö* 

mäßig  ju&or  waren,  unter  unmittelbare  türfifefce  £errfa)<ift 

unb  fanariotifefe  6<hinberei  ju  bringen.  2)a*  ließ  ftch  jwat 

erwarten.  Sber  wa«  iftut  nun  bie  ̂ arifer  Gonfcretn?  ffio§( 

fcheint  über  bie  <Sa$e  noch  nicht  entfehieben,  biefelbe  vielmehr 

einer  eigenen  Gommiffion  jugefchoben  flu  fetyn  j  aber  jebenfaW 

muß  ba*  SWemoranbum  vorn  26.  «Weira  bießmal  t>on  granf* 

reich  felber  untertreten  geblieben  fetyn,  ja  man  berietet, 

eö  fei  noch  tont  ©lütf  ju  fagen,  wenn  cd  mit  ben  (Donau/ 

gurfienthümern  bei  bem  (Sommun  *  <J3roteftorat  ber  SBiener 

Gonferenj  unb  im  tlebrigen  fo  jiemlich  beim  Blten  bleibe. 

ffioher  nun  biefer  Bbftanb  jwifchen  ber  Haftung  granfr 

reich«  im  ffltörj  1855  unb  im  3Kär*  1856  hfofi<h*li<h  ber 

hochwichtigen  grage?  €ein  Seharren  beim  SRemoranbum 

hatte  bem  grieben  nicht  tynberlich  fn?n  fonnen,  ja  bie  «Ruften 

hätten,  um  ihre  inneren  Abfielen  nicht  felber  Mößjulegen, 

nicht  einmal  bireften  SBiberfpruch  wagen  bürfen;  betraoa) 

aber  wäre  fo  ber  ruffifchen  ̂ ßolitif  bie  empfinb(i$fte  mcxalU 

fche  «Riebcrlage,.  unb  für  bie  3utunft  ba*  leibigfte  materielle 
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£mberniji  bereitet  Worben.  Statt  beffen  barf  nun  bie  Muriner* 

treffe  jubeln,  man  werbe  £)efterreid)  bonanabwärta  brfin* 

gen,  unb  e6  mit  ben  (Donaulanbern  für  bie  italienifdjen  S3e* 

ftfcungen  entföäoigen,  bie  ißm  $u  entreißen  feien.  3n  ber 

$ßat  erblitfen  wir  in  jener  auffalfenben  Slenberung  franjöfi* 

fcfoer  $o(itif  bad  bebcutfamfle  Symptom  einer  rufftfc&'franjö* 

ftf^en  BnnÄßerung.  2Äöcfyten  wir  und  täuföen!  $äufc§eu  * 

wir  unö  aber  nicbt,  fo  feßen  wir  bort  an  ber  untern  £onau 

indbefonbere,  wie  in  ben  bttr$  ben  girman  \>om  18.  gebr. 

gefdjaffenen  türfifcfcen  3uftänben  überhaupt,  aucß  jugteid?  bie 

permanente  ©elegenßeit  jur  Betätigung  einer  ruffif^franjö* 

fäen  BUianj.  $er  Sterin,  ber  *ßo,  bie  Sonau  —  flögen 

bann  aflerbing*  ineinanber! 

Napoleon  III.  ßatte  unfere  <5tyrapatljie  immerhin  fotange, 

at*  feine  qjolitif  bie  ffia(r(e!t  unb  ©erecfctigfeit  auf  ißrer 

Seite  £U  ßaben  fcfyien.  (5r  fpracß  jüngft  an  ber  2Biege  fei* 

ne*  9?eugebornen  fcßbne  ©orte,  wie  fie  bem  Sßater  beffcn 

jiemen,  welker  granfreic&  ber  «ngft  vor  einer  Sßronfotge 

bc$  „rotten  ̂ rinjenÄ  überleben  foff.  £aß  föapotecn  III. 

einfl  „griebe"  serfünbet  unb  «ftrieg  barau*  geworben,  war 

nicßt  feine,  fonbern  Sjar  Kifolau^  6*ufb.  $aß  je&t  ni#t 

granfreid)  jum  #eife  Europa'*  im  innigen  99unbe  mit  DePer* 

reidj  fleßt,  iß  ieiber  audj  nic^t  feine  €d?ufo.  9 ber  bie 

föwerfte  SBerfwßung  ifl  ißm  nun  genäßt:  Wenn  jefct  bad 

Unglficf  einer  ruflifö'fraitjdfiftien  Hffianj  über  ben  SBefttßeil 

hereinbricht,  bann  ifl  ba*  aOerbing«  feine  €<$ulb,  unb  t»on 

biefem  HugenMitfe  an  wäre  erP  ber  —  $apoteoni$mu$ 

proflamirt. 

gür  rechte  unb  gerechte  ümde  bebarf  e$  entfetteten  be$ 

©egentßeild  einer  ruffifd)eu  SiQianjj  tritt  eine  fotdje  benncrfy 

in'*  ?eben,  fo  beweist  fie  an  ftc$,  baf  Sfapolepn  I.  aucß 

außerhalb  ber  fran^oftfc^en  ©renken  na$gea$mt  werben  foff. 

2)aj»  aber  eine  fo($e  (Swentuatität  überhaupt  nur  benfbar  iß, 

ba*  ift  Jßreupen  unb  2>eutföfonb  ju  banfen,  bmn  ganje 
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.ftunft  feit  brei  fahren  barin  beftanb,  ben  Teufel  an  bie 

Sßanb  ju  malen.  (Sbenfo  ift  e$  ihr  2Berf ,  baß  ber  nun  ge- 

feierte griebenöfebfafj  9?icmanb  befriedigt,  am  aOerwenig ften 

bie  wahren  93ebürfhific  bed  türftfe^en  9teicfce3,  unb  baf*  feine 

$auer  einzig  unb  aüein  r»en  bem  einheitlichen  Sitten  ber 

brei  «Wächte  abhängt,  beffen  Unwahrfcheinlichfett  r)eute  bereit« 

aufd  höcfyfte  gejliegen  ifh  Unb  wenn  »ielieicht  fchon  im 

3.  1857  auf  beurfcher  (Srbe  ortentaüfehe  grage  gefpielt  wirb, 

fo  haben  if;re  Herren  ed  um  bie  eigentlich  orientafifche  grage 

unb  beren  afrembe  3nterej[en"  jehnmat  fcerbient. 

Examen  rigorosum  ber  tnobentett  SMionaloconomlr 

> 

Slm  16ten  3anuar  nahm  ber  Gjar  ba*  llftimatum  bed 

tfaiferd  von  Defterreich  an,  unb  jwei  Sage  barauf  begann  We 

„Oefierreichifche  Utitimft",  ba*  Organ  be*  f.  f.  ginanjminU 

fxerd  grhrn.  von  Srucf,  unb  alfo  ber  neueren  ofierreichi* 

fchen  9tationaIöconomie,  ihre  Wu&anwenbungen  ju  machen. 

5>ie  Sßeriobe  ber  Kriege  fei  in  Quropa'  nun  gefchloffen;  bie 
Staaten  untereinanber  würben  jefct,  unter  bem  oberflen  ©e< 

fe&  be$  (SourGjettete,  unverbrüchlich  im  eroigen  grieben  (eben. 

9lra  18.  3<m.  3.  53.  erftärte  bie  genannte  3*itung: - 

„£er  3ittraum,  ber  mit  bem  n>eflr>fyali'fc^ert  grieben  feegon* 

uen,  liegt  abgefdjlofien  hinter  und,  unb  bie  Harmonie  ber  3nter» 

effen  wirb  gur  ©runbfage  be«  ©efamm  rieben«.  (Sowie  bie  ©äffen 

bofinitfo  niebergeregt  fer;n  werben,  wirb  eine  neue  Aufeabe  in  (Su- 

ropa $lafc  greifen.  £a«  wirb  bie  feön,  in  welcher  SBeffe  bie 

Staaten  cd  jtt  Beginnen  haben,  um  mit  bem  ©efammtaufwanb 

aller  i^nen  gu  ©e6ot  ftehenben  Wittel  ihren  Angehörigen  bie  größte 

(Summe  tton  QBobffeiMt  ju  bereiten     Skk  iiame  limifbeure  Summe 
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oon  «ftrartm  weldic  Siäfoer  ber  ©eaenfab  unter  ben  «Staaten  »er* 

fdjlungen  &at,  ttjirb  mm  jefct  an  i&ren  ©eg  glddtfam  umfc&ren, 

unb  fia)  auf  ba3  innere  £eben  ber  Q3öffer  bintoenben." 

Sluf  und  tyat  biefe  (Stelle  finen  ti>al>rl)aft  erfc&utternben 

(Sinbrucf  gemacht.  Denn  inbem  fie  unfern  93  lief  rücfroartfl 

»enbete,  glaubten  »ir  n>irflic$  gleicbfafl«  ju  bemerfen,  baf 

bic  moderne  (Seflttung  an  einer  abermaligen  unb  legten  2Ben* 

bung  angefontmen  fei,  nur  nidjt  an  einer  ̂ (ücflic^en,  fonbern 

an  ber  Schwelle  ber  legten  unb  sertya'ngnifj&oHften  (Snttäu* 

fctyung,  ber  feciale n.  ?Bon  9Biertelja$r$unbert  ju  Viertel* 

ja&r&unbert  &at  bie  abenbla"nbifc$e  ©efeflfrtjaft  ft*  in  abfolu* 

ten  (Snt^ufiaömuG  verfemt  für  irgenb  welche  papierne  3$eorie 

fifcer  bie  (Sine  ober  bie  anbere  93eaie$ung  bed  gefeflfd)aftlid?en 

Däfern«,  unb  »on  if)t  gehofft,  baß  nun  er(l  ber  grü^ling  ber 

9>?enfctl)ett  anbreche.  3<be6mal  tyat  bie  $l)eorie  nur  gut 

fürc&terlicfcen  äatafiroplje  geführt.  Die  attyeiftiföe  ätifflÄrung 

im  ©lutmeer  ber  franjöjiföen  SReaotution,  ber  p&ilofopfjifcfce. 

itodmcpolittomu*  in  ber  ©elttyrannei  Napoleon«  I.,  ber  übe* 

rale  Qonfiitutionalidmuä  in  ben  <5$recfen  be$  3a^red  1848. 

(frntfefct  über  bie  enblofen  (Snttäufcfyungen  tragen  fta)  bie  (Sinen 

jefct  mit  SRenfc^eit0*$obe*gebanfen,  tvä&renb  bie  «nbern  unb 

üflädjtigern  tyr  £eil  in  ber  puren  Materie  fuc$en.  €o  fle* 

l)en  wir  mitten  in  ber  $eriobe  ber  abfoluten  ̂ errfefcaft  bed 

9tfationaloconomi«muev,  ja,  bie  flataftropOe  if*  au#  $ier  fd)on 

»orangebeutet.  Söcr  vermag  aber  o&ne  (Snifefcen  ben  ©eban* 

fen  einer  focialen  Jtataflroplje  ju  faffen? 

granfreicr)  if*  in  atten  biefen  tt>elt$iflorifcf)en  ©rperimen* 

ten  »orangegangen;  e«  liegt  bieg  in  ber  93olf*natur.  811$ 

Jened  Programm  ber  „Deflerrekbtfdjen  3utung"  iß  nic&td 

9lnbere$,  als  ein  $laglat  an  Napoleon  III.  Der  reelle  ©efifc 

granfreicfcS  ift  burd)  bie  vorausgegangenen  flataffropljen  in 

einer  Seife  putoeriftrt  unb  bewegfidj  gemad)t,  baß  nirgenb* 

freiere  $anb  war  al$  l)ter  jur  (Srperimental'SRationalocono* 

mie.  Sßae  ta*  (gnbe  babon  fe^n  wirb,  barüber  ift  fein  (Sin* 

xxxvn.  50 
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fiebriger  Im  3*beifel;  M*  entfprcc^enbe  $&vftognomfc  iff  bc* 

reite  fenntfic$  genug. 

»Wef)v  wie  jemals  fycipt  e8:  ©cfo  ift  bie  ©dt.  $urdj  wun- 

berbare  ©elb«  unb  «örfengefdjäfte  fliegen  ttfnfge  auf  wie  ?Mjf, 

ber  ©oben  ber  ©cfetlfdjaft  n>irb  mft  folgen  6aua,f#wämmen  über« 

wuchert;  ̂ atäfte  erbauen  fidj,  aber  anbererfcit«  jtürjen  au$  er* 

träumte  $aläfle  wie  Äartenfyäufrr  gufamnten.  $ie  SBörftnwuify  fjl 

in  ade  SSolffcfdjidjten  ̂ fneingebrungen ,  unb  ber  fianbbeftfc  Jorfert 

fid?  me$r  unb  meljr,  wirb  tyin  unb  wieber  gum  SBorfenbcftfc.  Ueber 

furj  ober  lang  ftcrft  all'  unfcr  £ab  unb  @ut  in  SPortfeuitte*. 

©»Perne  grünben  ftä) ,  wo  bufeS  $(ottmaa)en  bcd  länbtidjen  <8o 

ft$ed  al$  ba$  nec  plus  ultra  einer  fociaten  (Suftur  angfyricfm 

Wirb.  5öa8  au$  (Sitte  unb  ©cmütfj  ber  9D?enfd;en  babei  werben 

fann,  barum  befümmert  fid)  9?icmanb*  *). 

$)er  ®runbgeb<infe  ber  mobernen  9iationa(bconomte  ift 

eine  runftlicfc,  bur*  eingebübete  9Bert(K  be*  fogenannten 

„(Srebit*",  ju  beroitfenbe  unbegrenzte  SBerme&rung  beö  9?a> 

tionatoermögenä.   3n  ber  $tyat  jebo<$  confiruiri  fir  über  ber 

Sflnffe  beö  reellen  93ejifecä  flleic^fant  einen  ungeheuren  Saua/ 

5(^arot  in  ber  Suft,  ber  bie  (Säfte  beffelben  an  fid>  aiefjt, 

aber  ni$t  um,  wie  bie  3$eorie  borgibt,  fie  wo&lt&ätig  befrud?< 

tenb  ttieber  nieberjurräufefn,  fonbern  um  fie  in  föäumenber 

©ä&rung  unter  ft<$  in'«  Unermeßliche  gu  erpanbiren,  bi*  ber 

(eifefte  «nftofr  bon  «ufen  bie  rtefen^afte  55(afe  plö&licfc  (60t, 

unb  was  bann  erfofgt,  ift  bie  fociale  Sünbflutlj. 

^  t  n  füfyrt  bie  jefct  ̂ errfc^enbe  p(£rebitbanfen"*'4$tß'  W*  graf* 

ßrenbe  Seuche  be«  Dorfen  *  ßajarbfoiett.    €ie  fc^nfft  in  ber 

£öl)e  unermeßliche  3öertl)e,  n?aö  inbefi  in  ber  Siefe  bor  ft<$ 

ge|t,  läßt  ftc$  j.  39.  au£  ben  von  3^*  ju  3tit  auä  Berlin 

burcfcbringenben  6<$recfenörufen  über  ba$  unbefcfcreiblicfce 

(Slenb  ber  9Waffenarmutfj,  i&re  büftere,  roilbe  unb  berjweif* 

lungäooHe  Stimmung  erraten.   £aju  $eute  ober  morgen 

•)  $r.  ttm  Cicffkin  au«  ̂ arftf  b«  Ii.  SRärj. 
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ber  allgemeine  Banfbrucfr  bcö  $orfenfc$tt>inbete#  unb  bie  fo* 

ciale  tfafaßrop&e  iß  ba!  81*  «£>einri#  £eine  jiingß  in  ben 

$obe6nöt$en  lag  unb  in  feinen  fefcten  Stunben  bie  grtaolität 

weniger  bie  ©d)arfe  be$  eminenten  ©eißeG  umbüßerte,  fagte 

er  ju  einem  ©efinnungägenojfen  aud  £eutfd?(anb : 

(jiirt  QlHcd  ntd)t$;  bie  3ufunft  gcf;ört  unfern  greunben, 

ben  <£ommun(ßen,  unb  2oui$  9?apoTeon  iß  i()r  3o$anne$;  glauben 

(Sie  benn,  ba§  *er  liebe  ©Ott  nur  jum  <£paj?  biefe  lefcte  granbiofe 

(Somdbie  aufzuführen  erlaubt  $at?  wenn  tyn  bie  Gommunißen 

aud)  (jeute  noä)  mlaugnen,  (fr  tteifj  bejfer  alö  ße,  baß  noä)  eine 

3eit  fommen  tutrb,  n>o  ße  an  tyn  glauben  werben." 

$em  Sterbenben  feuchtete  fcor,  baß  e$  nur  Sine  fD?a$t 

in  ber  SBeft  gibt,  beren  Sturj  auc$  eine  fociale  Jtataftrop^e 

nietyt  ju  vollbringen  wrmöcfcte.  «fle  anberen  9Wäc$te  bfirften 

ft*  bei  3eiten  Dörfern.  5Jkn  tyort  au«  $ari6  unb  93erlin, 

baß  man  bort  auf  SWajjregefn  ber  8bwe$r  benfe.  £)b  eö  aber 

nidjt  bereit«  au  fpat  iß?  Sie  furje  Spanne  3<»t/  bie  bet 

jefet  ßipulirte  griebe  gewahren  mag,  wirb  au*  über  biefed 

lefcte  unb  bebenf(i$ße  Problem  abntblanbifcfyer  ©eftttung  ent* 

Reiben.  ©eßerreidj  allein  unter  ben  ©ropmäc^ten  berfelben 

^fitte  no#  genug  an  primitiver  geßigfeit  ber  focialen  Drb* 

nung  befeffen,  um  ben  S^winbetn  ber  mobernen  National* 

Deconomie  flu  wiberßeljen,  un&  eine  folibe  (Sntwicflung  vor* 

june^men.  Statt  beffen  prebigt  fe^t  bie  „Deßerre(c$ifc$e  3ei' 

tung"  ben  napoleoniföen  (gubfimonteinufl ,  bie  unbefdjranfte 

Specufation  unb  bie  —  ©ewerbefreiljeitl 

(Sd  war  bi*  jefct  eine  ber  unlbebarßen  nationalen  gra* 

gen :  ob  fceutfdjlanb  fl#  me$r  auf  feine  Dichter  ober  auf 

feine  *ßolijei  *  Direftoren  einbilben  foUc?  3efct  fommen  auety 

Ko$  feine  SRationaloconomen  auf  bie  2öal;l ! 

60  •
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£ö$  ptcUftantifät  9Wtfffoti$u>efc$t  fcer 

jüngficn  3a^re. 

Ii. 

9m  Sibanon  unb  (n  $ol&fi(na. 

£a8  n)fl(fr|enbe  ̂ ntercffc  am  beifi^en  £anb  fyot  fcofonberö  in 

bcn  jüngften  paar  Sauren  aud?  €$riften  hervorgerufen ,  »cl$e  fo» 

jufagen  amtlich  mit  ber  Sage  ber  protejiantifcfcen  9J?iffton  bort* 

fclfcfl  fid?  befajfen.    9?amentli$  ftnb  bie  ber  oeiben  fä$fif$en  $a» 

Poren  fciefcetrut  unb  ©raul,  lefcterer  £>ireftor  ber  futycriföeit  3Kif« 

floit^anflalt  in  £re$ben,  »ca<$trnÄn>ert$.  £ie  (Stiften  beö  &eittg<« 

Sanbc«  im  ©anjen  erfdjiencn  bem  (Jrfh'rn  maU  ein  bumtfgeroor- 

benefl  @a(j,  ba$  hinfort  gu  nidjtS  nü|e  iji,  aU  bap  man  cd 

au&fctyiitte,  unb  taffe  cd  bic  2eme  jenreten*  *).  Um  fo  metyr  muß 

bie  unwfenntarc  ftufmerffamfeft  und  angenehm  auffallen,  treibe 

Me  Herren  gcTabc  bem  9?Mf!ein  bar  SNaronften  am  *M6anon 

toibmen.    £ie  SWaronften  jtcfcen  Befanntticty ,  un&cfaabet  i&rer  ri- 

tuellen ©rfonber&eft,  in  ber  Ginfcrft  ber  äird?e;  unb  fo  treu  a(6  fle 

feit  Oa^unbertcn  tyren  fattyoliftycn  ©efyorfam  Seroafyrtrn,  fo  tapfer 

ffahm  fie  in  tyren  bergen  ftetf  tyre  \>otfdt$umli$e  {freist  unb 

•)  «ebdrut  Weif«  na*  bem  SRoracnlanbe.  Hamburg  1854.  I.  3^1. 
€•  216. 
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®efDfrregterung  gegen  ben  3«Iam  »ertpeibigt.  tym  innren  *it- 

Ijanglietyfeit  an  ba«  Coerfjauin  ber  Äird)e  rönnen  felbft  bie  eifrig« 

|lm  Sßroteftamen  eine  9frt  bon  Sfnerfennung  nid?t  berfagen.  £r. 

©rauf  felber  6ejeitgt:  tag  bie  SRaroniten  „eine  geroijfe  fc$n>itrme* 

rifefc  9ln^änglirf?fejt  an  ben  $avfl  bi«  Ijeute  mxr)  nicr)t  berloren 

&abe"\  unb  wenn  Olobinfon  fagt:  „ee  fann  jiwfirtyaft  fan,  ob 

|te$  irgenb  ein  93olf  nadjweifen  lagt,  n?ele$e*  eine  fo  aufrichtige 

unb  tiefe  $ere$rung  für  ben  $a»fi  r)egt\  fo  f%t  *r.  ©raul 

fort:  ,3$  felbft  fann,  foroeit  meine  (Srfaljrung  reicht ,  bfefe  MuS- 

fage  nur  betätigen.  <5iner  unferer  Scibenfigenoffen  in  ber  Oua- 

rantäne  ju  Beirut  mar  ein  junger,  fer)r  oerfWnbiger  Wann,  unb 

obgleich)  er  ton  proteßantifeften  3oeeu  me&r  aU  angetyauty  mar  (?), 

fo  machte  (trf;  bodj  feine  ©ömjjatljie  mit  bem  gefluteten  Zapfte 

auf  fafi  rityrenbc  ©eife  Suft  unb  er  erjagte  mit  trium^irenber 

6reube,  ba§  i$re  ̂ riefier  für  bie  SBicbereinfefcung  beffeI6en  in  ben 

Äircfcen  beteten*  *).  £r.  Siebetrut  roill  fönen  $n>ar  ben  örut)m 
farQoIife^eT  fcrtljoboxie  fhreitig  maeben,  unb  fc^Ut  tyre  $riefter  „ganj 

untofffenb  unb  unerfahren  in  ben  ©etyeimniffen  ber  e$rifHic$en  Sefcre 

unb  beö  eoangelifdjen  Se6en«Ä  **);  £r.  ©raul  nennt  fie  träge  Sümpfe 
bei  9lberglauben|  unb  ber  Unffttlfdjf eft ,  ja  er  entHobe t  ft<$  nidjt 

ju  erjagen,  .baß  einige  Älöfler  fet)r  reifJr)  ftnb  unb  bie  heften 

©einfettir  befffren ,  bie  <8ercofaer  berfelben  aber  roeber  lefen  no$ 

fc^reioen  fonnen,  unb  ba$u  mü<Sobom  unb  ©omorrlja  roetteifern'  *♦*). 

916er  $r.  ©raul  felbfi  »ergibt  fidj  nacr)  einigen  (Seiten  roieber  unb 

1*3*  3*ugni§  ab  für  ben  folfoen  <5&arafter  bei  tyartgeprüften  99org» 

$o(fel,  inbem  er  inebefonbere  oerfldjert,  fcaf?  Mbaö  Softer  ber  $run- 

fenfyeft  trofc  bei  föjiftd?en  SBeinel,  ber  bort  in  Wenge  erzeugt  wirb, 

unb  ber  feinen  alten  (Rut)m  nodj  immer  beroabrt,  unbefannt  fei*; 

unb  ba*  Uebrige  t$ut  ein  anberer  fleeifenber,  «&r.  Biegler,  inbem  er 

bezeugt:  „§<$uf»efen  unb  (Srjie^ung  feien  im  ungemeinen  gut  $u 

nennen;  bie  Qffaroniten  fönnen  fajl  alle  lefen  unb  fetyretben*  |). 

2>crfelbe  Weifenbe  gibt  aber  gugtefd?  auety  ben  ©runb  an,  roe^aI6 

bie  armen  SWaroniten  oon  geroiffen  ̂ Beobachtern  fo  ̂art  mitgenom« 

*)  ©rauf,  JWcife  naefc  Ojlinbien  über  ̂ aläftlna  unb  {Rechten.  Seibgig 

1854.  €>.  65  -  66.  L.  o.  ©.  90.     •••)  L.  c  ©.  67. 

t)  Blegler,  Weife  im  Orient,  «ei^ig  1855.  I.  3^1.  «.  201. 
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men  gu  werben  vflcgm}  »für  ben  Qdcfe^rttn^rifcr  ber  tyrotrfiamf« 

fdjen  ÜÄifPonärc- ,  fagt  er,  feinen  ffr  wenig  Sinn  gu  taten/ 

SJavon  abgefehen  ift  c«  abcrmaU  £r.  ©raul  felbcr,  ber  von  ben  in 

tiefte  3gnoran$  unb  v2lber$kiuben  verfunfenen  ̂ ricfirrn  unb  Rio* 

(lern  ber  ü)?aromten  berichtet,  wie  folgt:  „'Jlcht  Seminare,  in  benen 

^^riftir)  r  tyrabifd),  tfogif,  SWoraltbcofogie  unb  4?omfletif  gelehrt 

wirb,  öffnen  fleh  ben  jungen  SWaronitcn,  bie  ftrh  für  bafi  gefjtltcbc 

9lmt  vorzubereiten  wünfehen.  3wrf  bcrfelben  flnb  mit  Älöflern  unb 

brei  mit  5Diocefen  vevbuuben;  bie  brei  öbrigen  haben  einen  aUflc« 

meinen  (Sljaraftcr.  Unter  Hefen  lefctern  nimmt  ba«  Seminar  ju 

5lin  ©arfa  im  (Gebiete  dtedravan  bie  böchfic  Stelle  ein.  £ort  Wirb 

alö  in  einer  2lrt  #ochfchule  auch  £atcinifch  unb  3taltentfd?  gelehrt 

«nb  öl^etorif,  unb  SJtyüofo^ie  vorgetragen."    So  bnrftc 

benn  auch  biefen  Beobachtern  bc6  ütfaroniten * €  tammeö  gegenüber 

ber  2lu3f»rueh  bc«  ttbtt  SWiöHn  in  feinen  QBurbcn  befielen:  baf 

man  auf  unfere  Gim'lifation  weniger  fiolj  wäre,  wenn  man  bietet 

„unwiffenbc  33olf*  mit  bem  %aufgcflärten  unferer  grofkn  Stäbte 

vergliche"  *). 

Sföan  hätte  meinen  follen,  ba§  nach  ben  beliebten  Schilbirungen 

von  biefen  dhrifren  ba*  SBefehrungögefchäft  für  bie  Vrotiflantifrhcn 

SWifflonärc  ein  fehr  leichtes  unb  bie  (Srnte  eine  fcljr  ergiebige  wäre. 

3nbef  waren  bie  (Refultatc  auch  frei  ben  tobfeinbtichen  9?achbarn 

ber  SWaroniten,  ben  halb  tyiHifätn  halb  mo*l<mifehen  Brufen, 

nicht  viel  glänjenber,  obfehon  fie  von  Anfang  $u  großen  4off- 

,  nungen  berechtigt  h«"en.  Schon  im  3.  1843  nämlich  hatte  in 

9lbct'ht  bem  £Brcnnvunft  ber  norbamertfanifchen  Wifjlon,  ein  3)rufe 
ben  Uc6ertritt  von  nicht  weniger  al8  ̂ unbert  Familien  gum  $rotc- 

ftantfömud  in  Slueffcht  gebellt,  wenn  man  ihnen  nur  ben  cngli- 

fchen  @chu|  jupehem  fonnte  unb  wollte.  Gin  Saljr  fpdter  tyc$  eft 

au*,  bat  150  gricdnicfte  6^riflen  am  fiifranon  »rotejtanten  gewor* 

ben  wären,  allein  biefe  150  fchwanben  auf  „ein  vaar"  gufammen**), 

unb  um  biefe«  ,$aar*  $u  erhalten,  ftnb  gwei  SWiflfonäre  unb  ein 

SWifflonSarjt  angeheilt.    Ollfo  Weber  mit  ben  SKaronitcn,  bie  $u 

*)  Mislln,  Los  saints  Lieux.  Paris  1851.  Cf.  Annales  de  la  pro 
pagation  de  la  foi.  1852.  »b.  24.  S.  459. 

••)  «raul,  1.  c.  S.  59-60. 
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jd)wärmcrifch  an  brat  $a$fi  ff&n^tn*  r  noch  mit  ben  $rufm  lügt 

fid)  etwaö  machen.  3m  Uebrtgen  fanb  £r.  ©raul  foTgenben  Staub 

bar  ifynen  vermeinten  SWifpon  vor:  cä  waren  ff  ebenen  Arbeiter* 

angeheilt  unb  Ratten  fftnjgefyt  Sie  achten  ©lieber  gu  vcrfehen, 

„unter  ben  feeh$$chn  »rctcftantffeh  geffnnten  (Singcbornen  gu  «&a** 

beva  warm  jebod)  nur  bret  eigentliche  ©lieber  ber  Äirdje"  *).  £cr 

Libanon  hätte  bic  große  DverationdbajU  bt6  (Evangelium^  werben 

follen,  unb  in  ber  $bat  verfäumte  man  nicht,  in  ̂ ludfrreuung  von 

»ibeln  unb  Sraftätlefn  „gegen  bad  ̂ avfhhunr  allfefttg  auöju- 

0 reifen;  aber  bie  bort  ftatienirten  ÜJrifflonärc  fagen  fetter:  fii  ftnb 

feit  gefm  unb  gwölf  3ahrrn  in  allen  $heiten  bed  £anbc«,  von 

QUevvo  bfd  Hebron  unb  ©aja,  Bücher  ber  ̂ eiligen  Schrift  in  gro- 

ßer ftujahl  verbreitet  worbm  unb  boch  ift  feitbem  unferö  Stiftend 

feine  einu'gc  Seele  baburch  btfeljrt  worben"  **).  93on  ber  Ü)?tfiton 

in  SamaSfu«  bemerft  «£r.  fr'ebetrut,  baß  „fleh  erfl  einig«  fchwache 

Anfänge  ber  ©irffamfeit  regen,  befonber«  unter  bm  Suben«  ***). 

(5o  muß  bemnach  bloß  baö  $crhältniß  innerhalb  ber  vier 

HOanbe  ber  9)?if|1onöbäufer  am  Libanon  gemeint  fetyn,  wenn  bie 

bortige  SWffflon  «$m.  ©raul  bennod?  »eine  gefunbe  fcheint",  unb 

£r.  fiiebetrut  fte  „bie  fchonfte  Srueht"  nennt,  ©onfl  erhalten  wir 

nirgenb*  beftimmte  töefultate,  fonbem  AHcö  fdjwebt  in  ber  fcuft  ober 

geht  in  ber  Hoffnung  auf.  SKit  2Wuhatnebanern  gibt  bic  SWifflon 

ftcfy  gar  nicht  ab;  bagegen  harte  man  fleh  frü&cr  al$  befonber*  er« 

girbtgeG  Qlrbeitßfclb  bie  3uben,  unb  in  neuerer  Qtit  bie  Ar- 

menier unb  jum  $hc,'l  ̂ e  fchfontaHfchm  ©riechen  fetber  aufler« 

fc^en.  „Unferc  SWifponäre  unb  umherjichenben  «Bibelvorlefer  brin- 

gen bmt  Evangelium  immer  mehr  neue  Anhänger  erflärt  ein 

ncueflcr  Bericht  au8  3crufalcm  im  «ßorberfafc:  ber  9raehfafc  aber 

lautet:  „mit  3uben  unb  Armeniern  muffen  wir  und  jebod)  fett 

einem  hatten  Satyre  (n  Q(^t  nehmen,  weit  eö  fid)  in  Tester 

3cit  dfterd  gugetragen,  baß  fleh  ̂,cfc  mir  Pr0  forma  unb  wegen 

gu  hoffenber  ̂ athengefrhenfe  in  ben  erangelifchcn  3Bunb  aufnehmen 

ließen  unb  nachher  wieber  abtrünnig  würben*  f).  (Ed  burftc  baher 

allerbmg«  nicht  übertrieben  fevn,  wa*  ber  fatholifche  flfceifenbe  £r. 

•)  ©raul,  e.  94.  •*)  ©raul,  6.  96.   *♦•)  «iebetnit  a.  a.  D.  ©. 

142.     t)  Berliner  $roteft.  Ä.*3.  Vom  10.  9tov.  1855. 
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<5$iferle  beridjtet:  „®«$re  ̂ efcbrungen -aud  Überzeugung  fommen 

beinahe  nie  *or,  ̂ dc^flmd  SlnmeTbungen ,  für  engfifc^cö  ®elt>  bie 

englifd?*protrpautifo>e  (Religion  annehmen  $u  toeUen.  3>er  angltfa- 

nffdje  $aflor  (in  Smijrna)  felbft  erjagte,  fcajj  dnßenft  dn  ®riecfce 

ju  tym  gefommen  fd  mit  bem  Antrage,  engüfa>  toerben  gu  wollen, 

M  W$t,  bie  OMigion  ber  rngUftyrn  tytotejtanten  annehmen  gu 

njollen,  bap  er  aber  au*  gleid?  gefragt  &abe,  n?dd>'  einen  Q3ori(>ett 

ibm  tiefer  Ölelfgionetpedtfel  bringen  werbe,  ein  anbcrer  fd  gefom« 

men  mit  bem  Antrage:  er  trolle  ffdsd  anbere  (Konvertiten  bem^crrn 

$ajtor  jufüfrren,  aber  er  r)offc  bann  du  fogenanmeä  Unterbänblev* 

@elb  ju  erhalten4'  *).  £er  fcnglänber  ̂ atterfon  madjte  fa(l  gleich 

jeirig  bfefdben  (Erfahrungen,  dagegen  fcfcilbert  ein  J8eria>t  be$  3e» 

fuiten  %  Stbougit  ben  3uflanb  ber  fat^oiif^en  SNtffton  in 

*3etyrutl),  99icfaia,  ®l)auty  üWaalafa  a($  ein  .tofMiä?e$  89c* 

fuftat* ,  ba$  bie  SWifffonare  unter  jafylrdtfcen  <Bd?uwrigfeiten  mit 

bem  .Segen  be«  «£immefo"  $u  Stanbc  gebrannt;  fte  $aben  <5ä)u» 

Ien  errietet  für  Änaben  unb  ÜHäbdjen,  ©eminarien  gur  ̂ d&eren 

9lu6bilbung,  bie  fleißig  befaßt  »erben,  unb  bie  3Wif|tonäre  finb 

überhaupt  ooß  £anf  gegen  brn  <S*enber  fo  rdcfyen  Segen«,  ber 

auf  tyrem  SBirfen  rufyt  **).  £er  $atriar$  oon  3erufalem  bebauert 

nur,  bafl  tym  bie  ÜXittel  festen,  um  Spulen  31t  erridjteu  unb  für 

fU  tüäjtige  fie^rer  aufteilen  $u  fönnen ,  fo  ba§  fatfcoKfä*  Äinber 

genötigt  ftnb,  bie  protefian tilgen  (Sajulen  ju  befunden***),  inbem 

ben  *roteftantifd)en  SWifponären  bie  reiben  Hilfsquellen  ju  @e* 

böte  flehen. 

©ir  flogen  auf  biefetben  93er&ältntffe  im  ̂ eiligen  Sanbe  fdbfh 

£ie  Qlrmutfy  ber  ©etto&ner  unb  bie  £iIiloftgfcit  ber  fat(jotif<$en  ü»if« 

flonäretoar  e$,  h?a«  bie  protrftanttfcfye  9$ropaganba  in  9?ajaretfy  bc- 

nüfcte,  um  toenigfienfl  93crn?irriing  unb  Unjufriebenfyeit  hervorzurufen. 

£ur<J?  mancherlei  3ntriguen  gelang  e«  i()r  Spaltungen  $u  oeran- 

laffen,  bie  aber  bur$  ben  Patriarchen  a*a(erga  jrfct  lieber  au«« 

•)  eiferte,  {Reife  in  ba*  ̂ iligeSattb.  ftiigtburg  185*.  132. 

*•)  Annales  de  la  propagation  de  la  foi.  1852.  pag.  462  —  480. 

Sgl.  1854.  p.  353  —  371. 

•••)  L.  c  1853.  pag.  205. ■ 
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geglichen  flitb.  £ie  <Sünber  traben  ffyr  9Iergerniß  butdj  dffcntlld>e 

*Buße  geßtynt,  unb  fein  tfattyoltf  j*e&t  met)r  irgrob  in  rellgfftfer 

SBerbtnbung  mit  ben  $rote|!anten  j  bie  grauen  von  9tyaretf>  In«- 

befonbere  Ratten  bie  größte  Abneigung  gegen  bte  neuen  9tyofteI  be- 

zeugt, fo  baß  nin)t  dine  oon  tynen  bereu  $8erfamm(ungen  befugte, 

nc  ftd)  nielmebr  bemübten  ihre  Qkrroanbteu  unb  ftreunbe  fern  21t 

Ratten  ober  lieber  auf  ben  regten  9Beg  ju  führen*),  <S«  ift  bieß 

bie  „e&angetif($e  ©emeinbe  in  9?a$aret$\  bie  „bereit«  im  3atyre 

1851  in  ber  28ilbung  Gegriffen  war",  oon  weicher  auefc  £r.  &iebe- 

trut  fyridjt.  CFr  läßt  jeboa)  au$  felbjt  einfließen,  ©ifefyof  GJofrat 

fei  babei  „mit  Q^otflc^t*  »erfahren ;  ba  er  „bie  entftanbene  reform  a» 

torifebe  Bewegung  uidu  au«  bttrd>ger)enb  reinen  SBeweggrfinben 

ableitete***).  Sfidjt  minber  war  aua)  in  Saffa  „eine  reformatorifdje 

Bewegung*  ausgebrochen,  wenfgjten«  waren  »bie  Anfänge  be«  m\u 

gettfe^en  fcebenö  angeregt/  Allein  attety  biefe  8 lamme  fft  erToftyen. 

$te  feiner  Seit  oiet  befprotfjene  3(cferbau  -  Kolonie  ift  eingegangen 

ober  delmefjr  »on  amerifanifd)en  99apti(len ,  bie  „über  oiel  @etb 

ju  bifroniren  haben-,  ben  beutfe^en  (Soromflen  abgenommen  Hor- 

ben. „Wir  ber  fleinen  beutfdjen  Kolonie  bei  Sajfa",  erjagt  ein  Be- 

richt Don  bort,  „febeint  e«  ein  betrubenbe«  dnbe  $u  nehmen.  $fe 

©ebruber  ©roßfteinberf ,  wetdje  bie  Kolonie  juna^fl  bffbeten,  finb 

mit  bem  ̂ oflänber  Gfafen  §u  ben  amerifanffetyen  9aptiflen  fiberge« 

treten,  unb  jwar  $u  fo^en,  weldje  nodj  ein  ©türf  be«  3ubent&um«\ 

bie  ff^irr  be«  <Sonnabenb«  a(«  Sabbaty,  beibehalten,  bagegen  ben 

Sonntag  oerwerfen.  5£5(cfe  flnb  fcor  «fturjem  au«  9lmerifa  naev) 

3affa  gekommen  unb  ofrfudjen  unter  ben  3uben  bafelbfl  $u  mif« 

ffoniren.  <Sie  fleinen  über  ofel  ®rfo  ju  bifponiren"  ***).  9Wif* 

fion  gehört  alfo  jefct  ben  fcfjroärmeriföen  m (Sieben tägTern" ,  unb  &at 

e«  nicht  mehr  auf  bie  ga()h-ef$en  äatholffen,  fonbern  auf  bie  wenigen 

3uben  in  3offa  (mit  ben  Armeniern  bloß  etwa  100)  abgcfer)en. 

,©cnn  bu  bidj  »pn  bem  3ajfathore  f)tt  re$t«  gu  bem 

Sionebetge  hinauf  wenbejr,  fo  ijt  ba«  erfle  ©ebäube,  ba«  beine  5luf» 

*)  Annales  de  la  propagation  de  la  foi.  1853.  p.  252  —  254. 

*•)  «ieberrut.  IL  3*1.  ©.  143. 

•••)  ÄreuHettuiig  vom  3.  3awar  1864. 
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merffamfefc  in  Qlnfprucf;  nimmt,  bie  englifd)  *  protefiantifdje  Äird?e 

auf  einer  fcnhdhe  bee  3ion«.  $fe  Senboner  ©efettföaft  gur  99e* 

fdrberung  be«  (Shrifbnthum«  unter  ben  3uben  begann  ben  ©au; 

bie  ftreigebigfrit  einer  englifcfjen  SDame  h«t  it)n  »ollenbet.  O6fchon 

baö  in  gethif«h«w  ©efetymaef  au6  roeißem  tfalfjMn  aufgeführte 

rhurmfofe  Äreujfivcblein  fleh  gang  nett  auenimmt,  fo  rotrfl  bu'e 

am  £nbe  bort)  foum  glauben  trollen,  baß  cö  gu  feiner  3«t  groan« 

gigtaufenb  «Pfunb  gcfoflctf  mag  man  bir  immerhin  fagen,  baß  gu 

einer  fidleren  ©runblegung  viergig  fyufi  hohe  Trümmerhaufen  ,  viel* 

leicht  vom  ehemaligen  S|?alafte  be«  <$erobe$ ,  hinwegzuräumen  Iva- 

ren*  *).    §o  fcr)iloert  #r.  ©raul  bie  Außere  Chfcfyeinung  ber  pro« 

tejtantifdjen  äircr/e  in  ber  ̂ eiligen  Stabt;  bie  innere  (ebenbige  ifl  nicht 

weniger  foftbar,  aber  ungleich  roeniger  „nett.*    SWan  erinnert  ftcb 

»ofrl  be«  amieipirten  Triumph/  *<n  bie  protefUmtifch;n  Organe 

an  bie  engltfch»preußifcr/e  Schöpfung  bed  *8i*thwm«  3erufatem  oon 

1841  f nüpften.    <$d  feilte  „über  bem  ©rabe  be«  ffielth«lanbeö 

eine  (Einheit  ber  protefhn  tieften  &(rdt)en  be$  5lbenblanbe8  barfteUen, 

unb  auf  ber  anbem  Seite  bie  politifcr)e  3(nerfennung  erringen, 

welche  bie  morgenlänbifchen  Kirchen  bereite  genoffen  unb  ba$  £irt)t 

ber  Deformation  vor  ihnen  auf  ben  fieufycr  (teilen/    £r.  ©raul 

fagt  ba*  felber;  unb  roaö  roar  ber  (Srfolg?    *$er  ©ebanfe  fo  im 

^ülgemeinen  tyn  roar  roohl  eine«  ctrijUichnt  Äönigd  nicht  umoerth; 

allein  bie  Ausführung  blieb  fo  roeit  hinter  ber  3bee  gurücf,  baß  niebt 

einmal  eine  äußere  gefcr)roeige  benn  eine  innere  Einigung  gu  <2tanbe 

fam"  **).  Wer  —  .bie  einzigartige  ©ebeutung  3erufalem«  ale  eine« 

erangeliföen  fNifponlorteft!*  ruft  $r.  Äfcbetrut  au*,    ©aren  bie 

Erfolge  in  biefer  «&in  ficht  *ieHei<ht  beffer  ?  %ti  $>r.  Wejanber,  felfcji 

ein  (übifcfyer  (Sonoertit,  im  3.  1842  mit  ber  Srau  SJifchof  unb 

fechö  JUubern  in  ber  Daoib$jxabt  einbog,  (atte  er  gunächft  Auftrag 

gur  ©efehrung  ber  3uben.  <5rft  furj  vorher,  ehe  «&r.  fciebetrut  gen 

3ion  fam,  erjrrerfte  ber  fefcige  Sifchof  ©obat  feine  ÜÄifjlon  auch 

über  bie  (^riften  be«  f)tili$cn  *«nbe*.    <Sr  hat  flcr),  fagt  *r.  Sie- 

betrut,  »beroogen  gefunben,  bem  naef)  evangettfcr}er  ̂ Belehrung  viel- 

fach oerlangenben  ©olfe  offen  entgegen  gu  fommen  ;  gu  biefem  <Snbe 

•)  ®raul  I.  c.  ©.  182.         ©roul  L  e.  ®.  240. 
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finO  SiMfcf«  unb  aiifitoiityiMMgK  ««gefaxt,  unb  fcrcfc«  «t» 

!  y     i •  v        * y *  |wiiini*%^     4%' v t  i  v 1 1  ̂       w ** |     vi* (Vui 

©fbicte  Fennen  bie  Q3cm  Übungen  ber  ÜMifjton  für  3$rael  mit  bwen 

ber  evangelifchen  Stiftung  üfcrfad)  «§anb  in  £anb  gehen**).  3>ofc 

jene*  vielfachen  93ei fangend"  bemerft  aber  «$r.  ftebetrnt  felber,  ba§ 

man  tyutt  noct)  „faum  anbere  (Sroangelifche  bort  fbtbrn  wirb  als 

foldje,  bie  al*  Scamte  ber  ̂ reichen  Anjtalten,  welche  feitbem  au« 

bem  ©oben  be«  neuen  3ion3  gewachfen  finb,  ihren  ©ertif  jinben, 

ober  bie  wir  af6  (JrfWngdfrüdjte  tyrer  Arbeiten  ju  betrauten  ha* 

Ben*  **).  «$r.  Sieberrut  fc^Hnt  fleh  über  biefen  9)?tf|ton$beruf  nur 

bur<h  bie  Erwägung  gtt  beruhigen ,  bajj  eine  anbere  al$  aggreffloe 

Stellung  feinen  (SHaubenSgenoffen  gar  nicht  möglich  fei.  ,<5tue 

ebangelifche  ©emeinbe,  bie,  irgenbwelchen  ph«ntaftif<hm  Anfdjauun* 

gen  \\\  Hebt,  in  Serufalcm  nur  in  unb  für  fid)  felbjt  Üben  wollte, 

müfjte  fofort  in  5Wüfj!gga:ij  uerfaTlen,  unb  würbe,  wa«  je$t  ben 

Aufenthalt  bafclbjt  erträglich  inacht,  al&balb  einbüjm*  ***). 

£a3  ̂ ci§t  boch  Wohl  nidjtö  Anbered  atd :  wir  eriftiren  alfl 

gerßörenbed  ̂ rinety  ober  nur  crifiiren  gar  nid)*.  (Sd  wäre  aber 

ganj  unnüfe,  über  biefe  fpeeijifße  9iatur  beä  jerufatemif^n  fbii* 

t^umd  fleh  Sorge  $u  machen,  £r.  Xirefior  ®raul,  ber  im  Auf- 

trage ber  lutt)erifchen  aHifflonegefellfchaft  in  Seidig  bie  SWifflonefia- 

tiouen  befugte  unb  fleh  mit  eigenen  Augen  oon  ben  93erhälmiffen 

überzeugte,  erflattet  einen  ©mcht,  beflen  unübertrefflich  »ert'chrobene 
®ä|e  wenigflenö  fo  »iel  beutlich  machen,  baf?  ber  Schaben  gleich 

JWull  ijt.  «Auf  meine  &rage* ,  fagt  «&r.  ©raul,  .nach  ben  bi$hc* 

rigen  (Erfolgen  ber  ttijjfon  erhielt  ich  Antwort,  bog  bie  3«W 

berer,  bie  feit  Anfang  ber  SRifflon  bie  ̂ eilige  Saufe  empfangen  ha« 

ben,  fla)  etwa  auf  einige  flebgig  belaufen  möge,  —  biejenigen  mit 

eingerechnet,  bie  in  Soff)«  ojfenfunbiger  Sdjanbe  nächst  wieber 

auögefchloffen  würben  ober  aber  bon  felbjl  abfielen.    5taö  jährliche 

•)  Siebeirut,  Zf)l  II.  @.  143. 

•*)  Sfebefrut,  Serufalem,  feine  SBcrjeft,  ®egeun>art  unb  3«f«nft.  Gin 

©orirag  auf  JBeranjkltung  be«  eUangeKfchen  ©ereilt«  für  fird^Uc^e 

3n?eefe,  am  6.  $ebr.  1854  gehalten.  Berlin  1854.  <S.  28. 

♦»•)  L.  c.  @.  29  -  30. 
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fRunbfdjreiben  bcä  33ifcfccfd  öofrar  con  1850  Iäpt  in  bad  gciftlic^e 

Glenb  ber  Wefyrgafyl  (htm  traurigen  Ginblfct  t$un,  unb  felfcft  Me 

pn'*»ui  "■.iiisnapiiKu  iria/niun  m  cuii  -cniin:u  riv  ic  uiucrn 

Wanne«  immer  no<r)  in  einem  jiemlfdj  runden  Bitye.  Sie  tjafrett 

im  @an$en  genommen  burd}  <$r  ftctiged,  befetyeioenc«  unb  a,e» 

(ringet  ̂ Betragen,  burd)  ifyre  $i>ätigfert  unb  burcfy  itn*  Verlangen 

nadj  einem  $ör)rren  ®rabc  ct/rijUidjer  (frfenntnifi  befriebiflt,  unb 

bann  unb  wann  au$  gejcigt,  ba§  ein  SBerf  ber  ®nabe  in  i&mn 

<$erjra  vor  jidf  gefye."  QBie  Untere  iEöcrte  ju  t>er|tofrcn  fhib,  jefgt 

ber  tiefe  (Seufjer,  beu  £r.  ©raul  tynen  mit  auf  ben  Söefl  gibt: 

„Slerajeidit  man  mit  biefen  geringen  Erfolgen  bie  fielen  Ärarte  mit 

Wittel,  bie  §ur  Ghrjfelung  berfelben  in  Bewegung  gefe|t  werben,  fo 

bringt  fldj  wieber^olt  bie  grage  auf:  worin  liegt'«-*). 

9Bo  möglich  nod)  trüber  aU  ü6er  bie  Wiffton  im  Mlgemef« 

neu,  benft  £r.  ©raul  über  bie  3ubenmifjton  iuäbefonbere,  für  beren 

ergiebiges  ßfelb  man  fonft  ̂ aläfh'na  angebt fem  »3d?  für  meine 

$erfon  wage  biefe  Wichtige  frrage  fo  wenig  mit  entföeibenbrm  3a 

gtt  beantworten,  bafj  mir  faß  |ebe$  ftelo  aufierfyalb  befi  $efligen 

fttnbe«  t>ortr)ci!r)aftcr  erfcfyeint.  —  &aft  aUe  3uben,  bie  in  SPaläjrlna 

wofynen,  leben  mefyr  ober  minbrr  von  2llmofen.  SBo  biefe  reicblter? 

genug  fliegen,  ei  ba  Mityt  ja  für  ben  armen  3uben  ein  QJarabie«  auf 

tfrbrn ;  er  wünföt  flet;  nicr)t$  ©effere«.  9lu«  biefem  ©ranbe  r)auj>t. 

fadjlid)  ift  »on  bem  6ey$arbfm,  bem  ehrbareren  Steile  ber  jüW. 

frf?m  iöeoölferung  in  3erufalcm,  wenn  fdj  nic^t  fcr)r  irre,  audj  neefc 

nic^t  (Sine  ©eele  gewonnen  mortem  Unter  ben  Qfföfenejim,  bte 

meifl  mefor  ober  minber  ben  2lu$wurf  Silben,  gcr)t  ed  Hei  fnapvnr 

ju,  ja  oft  fo  fnaw,  bajj  ein  5(ufifommen  faum  mdgltcr)  ift.  $Sa3 

ffiknber  alfo,  baf?  fi($  »on  bort^er  JE>iefer  ober  3ener  in  bie  ̂ Irrne 

ber  reiben  angiifanifc^en  SRiffton  wirft.  3u  meiner  3<it  fonnre 

man  mir  au$  nleJr)t  einen  einzigen  $rofeI^t<n  nennen,  ber  nic^t  ber 

Äaffe  ber  Wifjlon  ober  fonjligen  d)rij)Hd?en  JCajfen  in  biefer  ober  je- 

ner Sorm  jur  Saft  gefallen  wäre.  £a«  i(l  jcbenfall«  ein  fetyr  be« 

benflie^er  Uebeljlanb,  bem  nur  bie  £anbwerferanflalt  unter  gewijfen 

^ebingungen,  noc^  oiel  me^r  aber  bie  Anlegung  einer  atfabauen« 

*)  Oraul  1.  o.  ©.  211. 
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ben  Go(oniff  falte  eine  folcf/e  unter  ben  gegenwärtigen  SBer^Ält» 

rriffett  im  ̂ cillgm  fcanbe  überhaupt  m6gtt<h  ip,  bei  bem  aller- 

in  3erufalcm  einigermaßen  abhelfen  im  ®tanbe  feipn  burfte**). • 

SßHe  grog  mag  nun  bic  3afyl  ber  \>rotePamifch*n  ©ttneinbe« 

(SHieber  tu  3crufalem  fetyn?  Sobter  gibt  pe  auf  fünfzig  an**)} 

JÜicbetrut  weijü  pe  nicht  genau,  fonbern  bemerft  nur,  bie  @eeTen$a&l 

überpeige  nic^t  hunbert,  ungeachtet  ber  anfefjnliehen  3al)l  von  5Wif» 

ßonaren,  ©eljülfen  unb  Beamten  ifjrer  toerfchicbcncn  ̂ inflatten.  .3« 

SEa^cit  Befielt  pe  ja  nur  au$  ben  Arbeitern  ber  SWiffton,  benen 

ber  c»angclifchen  Stiftung,  tt)rcn  framilien,  ben  Beamten  ber  jener 

gugehörigen  9(nfla(tai ,  ben  brächten  ihrer  Arbeit,  ben  getauften 

Ißrofetyten,  unb  cublich  beu  Beiben  Äonfuln  unb  ifyren  ̂ amitien****). 

&a$  Pub  atfo  bfe   .frrüehte"   mehr  ate  jwdlfjähriger  äußren« 

flungen,  woiür  jährlich  30,000  $&Ir.  berwenbet  werben?  £a  tnbefi 

in  ben  Berichten  benn  boeh  oon  $rofetytcn  bie  8lebe  ip,  fo  märe 

etwa  noc^  bie  9lrt  unb  Seife  wie,  bte  Wotire  woburch  pe  gc« 

Können  werben,  anjubeuten.    £r.  ©raul  (jat  und  jwar  fdwn  er« 

gäfoft,  baß  cd  mit  ber  3ubenbefetyrung  äufjerp  mißlich  petjt,  unb 

ben  2J?ifponären  nur  ber  ̂ ludrourf  ber  jubifdjen  ©etölferung  ju- 

fallt}  er  tat  aber  wfct>tt>iegeu ,  bap  eigene  Prämien  für  bie  Täuf- 

linge au8gcfc|t  pnb,  eigene  Untctpüfcungen  für  bie  jübifehen  SWif» 

ponäobjefte  überhaupt.  Schott  ber  berühmte  Crientattp  Tifchcnborf 

berichtete:   r<Seeh6taufcnb  (JJiaPer  (gegen  breihunbert  (Specie*tf;aler) 

werten  bem  Jäuping  gleichfam  ate  Prämie  bargeboten;  anbere 

SBortheile  fotten  gleichfalte  beträchtlich  fcmt't).  Unb  wenn  barauf- 

hin  einige  3uben  pch  für  ben  $rorePantiemu§  entfehieben,  fo  wür- 

ben pe  bem  flfteffenben  „ate  foIct>e  bezeichnet,  bie  oon  ihren  eigenen 

©laubenägenoffen  eine  SurfieTfefcung  unb  jwar  aud  guten  ©rünben 

erfahren  hatten;  fo  fyüvnt  man  golbene  9lefce  unb  fangt  faule 

•)  ©raul  1.  o.  &  212—213. 

*♦)  SeMer,  SDenfblätter  oh«  Serufalem.  6t.  ©allen  1853.  6.  352. 

•••)  Siebetrut,        II.  ©.  137. 

t)  »faeuberf,  «elfe  in  ben  Orient.  Seilte  1846.  $b.  II.  9.  50. 
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ftifcfye."  $Ba8  5öunber,  nwim  rS  unter  fofcfcen  Umfianbeu  fd>ou 

nufyr  als  einmal  gffdjcbc«,  ba#  „ein  getaufter  3ube  fetyr  balb  wie« 

ber  3ube  genjotben»*  3P  ja  fogae  ber  8'atl  fcorgefointueu,  ba§  ein 
arSornrr  UJrotcftant  auö  £amia  in  ̂ finalem  lum  ̂ ubeMtlnim  übet* 

trat.  „£a*  freilltt)  begreift  pdj  leity;  macr)t  engliföed  ©oß>  G&ri* 

Pen,  fo  fann  auef;  jübif$e£  ®oIb  Suben  madjen**).  £r.  2iefce* 

trut  aber  refummfrt:  „£ie  grüd?te  biefer  Arbeit  müjfen  Jebem  Un« 

befangenen  fliefpeft  einflößen  vor  ber  ÜWadjt  beö  ©tauben«  unb  bar 

gute,  bie  p$  in  bem  ©irfen  ber  ewngelifdjrn  TOtfflonäre  bezeugt, 

befonber«  reo,  toie  bicr,  brittifdje  ©roffterjigfeit  unb  (Energie  mit 

$8etyarrlia)feit  unb  $reue  beutfdjcr  Arbeit  «£anb  in  4?anb  getyen***). 

3nbejj  [feinen  feibp  bie  Jedjfitaufenb  ̂ Siafter"  in  grö§erm  Wag* 

Pabe  nidjt  auf  bie  3uben  getvirft  \\\  fyaUn ,  inbem  bie  ütft'fponäre 
«fl  noclj  im  3.  1853  „ttegen  ber  grruc^tloflgfcit  tyrer  Arbeit  einen 

berben  93erröei««  bon  ber  £onboner  3uben.Wifpon«*<Hffocfation  er* 

gelten,  SBefanntlidj  Palette  Pe  berfcISe  ju  einer  aufterorbentlfdjen 

9Inprengung,  beren  ftotgen  für  bie  Herren  BaTb  fet)r  tragifdj  au«ge* 

fallen  njaren***).  $Tafj  in  neueper  3eit  enblidr)  bie  Suben  ßngtant« 

Po)  felber  be«  (Stent«  ir)rer  paläpinenpfetjen  ©faubeirtgenoffcn  er* 

formten,  unb  einen  eigenen  ©efanbten,  SWofcö  ÜWontepore,  mit  be* 

beutenben  ©etbfummen  naet)  3erufafem  fc^tcf teil :  biefer  Vorgang  Sit« 

bet  nun  nodj  einen  neuen  %6fd)nitt  in  ber  ®efet)idjte  ber  englifcfy« 

preufjifdjen  *PaTäjlin<i»3J?iffton.    99i«  jefct,  fagt  ein  neueper  93ericfyt, 

•)  L.  c.  ©.  51. 

••)  Siebetwt  »eife.  Xty  II,  @.  127. 

•••)  «ng.  3fg.  1863  »om  i.  SKaf.  5>le  getabelren  «Prtoifanteit  t>er* 

fammelten  nämlid),  um  Üjre  £apfetfeit  ju  eoufiatiren ,  ein  grofjcö 

2)cfel>rung«*  Meeting  unmittelbar  »or  ben  bereit  btr  ©ijnagege, 

in  »flauer  bie  3uben  eben  i^ren  ©ottedbien^  feierten,  darüber  er.- 

griffen  Sefrtere  mit.  „  ein  cm  £agel  öon  Steinen  unb  gtra^enfot^ 

bie  Dffenffoe,  Wobei  inabefonbere  bem  SRifpon«arjte  ta*  9Ca<?  einer 

tobten  Äa^e  in'«  ©efidjt  flog.  SRit  fDtübe  würben  bie  iberrumpel* 

ten  (Svangelifien  von  ben  SBorße^ern  ber  Synagoge  ben  £Jnben 

ber  wüt^enben  3uben  entrtffen. 
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fei  Tffrtere  Bei  bett  Hubert  giemlidj  too^I  gelitten  pefen,  wtoeil  »ir 

ffe  o»n  Stit  gu  3e£t  «dt  ©elbfpenben  imterftufcten" ;  aber  —  „feft 

bem  Eintreffen  bc«  8ir  ü».  OTonteflore  $aBen  biefe  ©etofrenben  a(« 

unnötig  gu  fliegen  aufgebort,  unb  feitbem  geigt  fic^  unter  ben 

fleroinnfudjtigen  fRabfcfä  baä  SBeßreBen,  un«  auf  alte  nur  erbenf« 

Iidje  3ßeife  in  Böfen  Seumunb  gu  Bringen4  *).  Äurg  &or  Won« 

teftore  n>ar  auä)  nodj  ein  gettnjfer  £r.  (£o(jen  al«  Oefanbtcr  be«  $a« 

rtfer  (Rot()fd)ilb  gefommen,  um  für  bie  3uben  Serufatem«  eine  SReifye 

ttotyit&ätiger  Qlnflaften  gu  fliften.  £cr  ©cfcrecfen  über  biefe  geftei« 

gerte  Goncurreng  war  gro§  unter  ben  Gsangettjleu.  #3efet  t&ä« 

ten*  —  fdjrfeB  ein  vrofylmeinenber  9R{fjion6freunb  »on  £)rt  unb 

(stette —  Jefct  träten  bie  ̂ ubenmifffonure  in  $aTäfitna  nun  rot« 

Ienfcg  gut,  nfd)t  unmifee  QlrBeif  an  einen  burd)  un&  burd)  fiertlen 

$8  oben  gu  tvenben,  fonbern  auf  Selber  gu  gefyen,  auf  benen  ber 

£mr  gegenwärtig  gu  ärnbten  Beföeert  fy«"**). 

2lu«  bem  Libanon  fonnte  bod>  jungfl  nodj  (Sin  benfwfirbiger 

9Riffiond-®ieg  Berietet  »erben:  eö  gelang  nämlid)  bort  bem  englt« 

fdj:n  ÜRiffiontargt  de  Forest,  ein  cfyriftUdjtf  ®d}riftdpn,  „in  bim 

baö  ffiort  (Statte«  enthalten  n>ar,  gegen  vier  Gier  an  einen  armen 

Surften  gu  oercaufcfycn"  ***).  3n  3erufalem  aber  freuten  nun  bie 

3uben,  um  beren  »Wen  bie  SRiffionÄre  bod;  ba  fmb,  noc^  afte  Uft 

an  bem  „$atl>engefd>ewf  »on  fe$«taufenb  Sßiafiern"  gu  »erlieren, 

»a&renb  jle  früher  immerhin  nod)  „mit  ben  SWiffionären  in  gutem 

SBene^men  ftanben ,  j!e  als  ̂ reunbe  Betyanbelten  unb  öfter«  Bei  f$« 

nen  $ele§rung  fugten"  f)»    SJton  h>u*  ÜWontefiorc  unb 

£r.  Gofyen  neuerbing«  anfangen  muffen,  rein  in'ö  '-Blaue  hinein 

ba«  jübife^e  «WifflonSoBjeft  im  ©rogen  „oon  ßeit  gu  3?it  mit 

©elbfpeuben  gu  untarftüfcen."  Unb  fafit  man  bie  Bisherige  Setyanb« 

lung  biefe«  OBjeft«  im  Allgemeinen  unb  im  (Singeinen  in'«  Qluge, 

fo  nrirb  ein  gennffer  SBericfyt  nidjt  me$r  uBcrtrieBcn  erfdjeinen  fön« 

*)  berliner  ̂ rotefh  *>om  10.  Stow.  1855. 

••)  berliner  ̂ retefh  vom  10.  gebr.  1855. 

*♦*)  «einiget  evangel.*luü)er.  SWifffon«Blott.  1853.  9tx.  23. 

t)  6teger,  bie  ̂ roieji.  SWlfjionen.  2.  «u|l.        11.  6.  48. 
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nen,  baß  einmal  in  einem  einten  Safore  54,000  fl.  aufgetoenbet 

Korben  feien  §ur  Eroberung  eine«  —  einten  Sßrofeloten. 

Sebenfalfö  aber  oerlicrt«$r.  Siebetrut  bie  Hoffnung  ni$t:  aller« 

bingt ,  wenn  in  3erufalem  nia)t  fo  „reidjbegabte  SPerßnlidjfeiten'' 

fldj  befönben,  „würbe  in  ber  bortigen  $obe$wüftc  unter  ollen 

Umftänbennidjte  $«  wirfen  fet?n";  allein  eine  «Pnfäntia)feir, 

wie  bie  be*  Siföef«  ®o6at,  ,.*>on  einem  $afylrei<$en  unb  refcfcge* 

fegneten  ftamilieuf  reife  umgeben  unb  unterftöfet,  wirb  ba$  ©ebri&en 

ber  jungen  Stiftung  jldjer  fleflen"*),  unb  „ben  Triumph  ber  Äreuj* 

3üge  otyne  ba«  $8(ut  tyrer  SRiflionen  erringen/' 

3njwif$en  lautet  ber  neuefte  3al)reÄberfdjt  be«  IBifc^efS  wo 

mögli$  nod?  trüber  als  bie  frühem,  unb  wenn  bie  3eitungen  ni$t 

lügen,  fo  fiefet  tym  eben  jefct  bie  ärgjle  Kalamität  beöor,  inbem  — 

Motpfdjilb  felber  gen  3erufalem  gebogen  fft.  tfr.Siebetrut  lürfte  bafrer 

Salb  feinen  anbem  $roft  roranftelien  muffen,  „Breill*  föeine  ber 

«^err  rt>ot>l  metyr  in  ben  (Sißbütten  ber  befcfyrten  ©rönlänber,  ober 

in  ben  €trofytyütten  unferer  djrifWdjen  Gaffern  unb  Hottentotten 

al8  an  bei  Stätte  be$  alten  3crufalemä  wohnen  gu  wollen"**); 

follte  abv-r  wirftidj  bem  $rote|tontf$muS  in  bfefem  frbfftytt  3eru* 

faleiu  feine  3ufunft  befdjiebeu  |cön ,  fo  wartet  man  eoen  auf  ba8 

„neue  3erufalem,  weldje«  bie  liefen  ber  (Swigfeit  erfüllen  wirb." 

£ie  ßfrage  ift  nur,  ob  ber  «$err  bort  anbert  rieten  wirb,  ald  er 

$ier  gerietet  (jat. 

*)  »rtrfrut  Helfe.  Xtfl-.  II.  @.  134.  3mifalem  k.  31. 

**)  Cicfcetuit,  3erufalfm,  <S.  34  —  35. 
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^  «it*  Ux  <S#wcl$  in  ber  (S^onro^f  1856. 

<gd  ift  nun  ein  3a$r  »erlaufen,  feitbem  bie  befpotiföe 

Unterbrücfung  beö  $anton6  Seffin  inä  SBerf  gefegt  worben, 

in  jenem  *ßronunciamento,  bejfen  Veranlagung,  Verlauf  unb 

näa>fle  golgen  wir  baraal«  in  biefen  Stottern  bef*rieben 

fjaben.  5>er  unerhörte  ©ewaltflrei<$  ifi  biefer  Sage  ju  einem 

gewiffen  9lbf$lu|7e  Qefommen  bur#  bie  Austragung  be*  6traf* 

$rojeffe$,  welcher  in  ber  am  20.  £ornung  1855  erfolgten 

Söbtung  be$  granj  Degiorgi  fein  Object  gefunben  $ar,  ober, 

wieberfyolen  wir  lieber  gleicfc  bad  rechte  SBort,  burdj  ben 

furchtbaren  3uftiimorb,  ber  bermalen  alle  ehrbaren  6c$weijer 

mit  ©*am  unb  (Sntfe&en  erfüllt. 

2>er  Sefer  Wirb  ftc$  au6  unferer  lefctjiif;rigen  Darfteflung 

erinnern,  wie  bie  2Ba§len,  bie  ber  tfanton  Seffin  für  berw 

fdjweijerifd&en  SRationalrat^  getroffen,  burcfc  biefen  ungültig 

erftärt  würben,  ttorgebli*  wegen  einiger  Unregetmäfugfeiten, 

im  ©runbe  {ebocty  nur,  weil  fte  im  oppofttionellen  6inne 

ausgefallen  waren ;  wie  barauf  bie  ?norbnung  neuer  2Baf;* 

Ten  verzögert,  Veranlagung  ju  einem  @ewaltftrei$e  gefugt 

unb,  weil  fie  ftaj  burc$  bie  (Segnet  nic$t  barbieten  wollte,  if  * 
XXXVII.  51 
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nen  in  Jtocarno  biefelbe  unterlegt  rourbe.  granj  $egiorgi, 

ein  befannter  rabifaler  JRaufbotb,  überfiel  am  20.  gebr.  ba* 

@efeflf($aft$fofaf  ber  (Sonfervativen  unb  provocirte  eine  btu* 

tige  Lauferei,  in  roelcfcer  er  feinen  $ob  fanb.  S3on  ba^et 

na$m  bie  rabifale  Partei  SBeranlaffung,  unter  bie  Stoffen  gu 

treten,  angeblich  gut  Sibroetyr  eine«  von  ber  ovpofuioneflen 

SBoIf$mel)r$eit  compfottirten  Ueberfafleä.  (£$  bitoete  fi$  ein 

2Bo$(fa$rt«au$fc$ufi,  ber  ftatt  ber  «Regierung,  aber  mit  beren 

ßonntoenj  bie  3»Ö«I  «&™rWaft  «griff»  bewaffnete,  au« 

bem  begehrlichen  ©efinbel  jufammengeroorbene  SBanben  burcfy* 

jagen  baS  gange  £anb,  nahmen  bie  güljrer  ber  $8olf$mefjrr)eit 

gefangen  ober  groangen  fie  gurglu#t,  verbrannten  alle  (Dru* 

cferpreffen  ber  Dypofttion  unb  erhoben  eine  93ranbf($afcung 

von  420,000  granfen.  Unter  bem  unmittelbaren  dinbrutfe 

Mefct  ««»elften  würbe  ein  neuer  95erf«ff«n9«en.«urf  ,ur 

SBolföabftimmung  gebraut  unb  f&mmtli^e  itantonalbeljorben 

foroie  bie  eibgenöfftföe  ©teflser tretung  neu  gerollt,  jefct  na« 

tür(i$  im  6inne  beö  $ronunciamento ,  bn$  feine  ©ofbffnge 

erft  nac$  (Durchführung  be6  hochverrätherifchen  ©treibe*  ent* 

ließ.  (Der  neue  grope  <Rath,  gufammengefefct  au6  ben  Urhebern 

unb  ttyatigflen  5ftitget)ülfen  ber  föebeQion,  befchtof?  ftmneftte 

über  Äße«,  „wa*  roährenb  unb  in  golge  be*  ̂ ronunciamento 

geföehen  ift",  unb  fönitt  baburch  ben  Oebranbf  chatten,  SRip« 

Rubelten  unb  in  jeber  5(rt  @efcr/<Sbigten  ben  9ted)t$»eg  ab, 

|u  irgenbtvelcher  6fi§ne  bed  erlittenen  Unrechte*  gu  gc* 

langen  —  bie  Verbrecher  Ratten  ftch  felbfl  amnefHrt.  $on 

ber  ©efammtamne(tie  würben  eingig  bie  Vorfälle  im  6af6 

SlgofHnetti,  b.  t)»  bie  Söbtung  bed  grang  (Degiorgi  au$genora* 

men,  al*  ba$  unerläßliche  bittet,  eine  Slnjahl  angefe^ener 

9D?5nner  ber  confervativen  gartet  gu  Verfolgen  unb  roenn 

möglich  auf  immer  gu  vernieten.  $ajj  bie  5Mu6na^rae  bcä 

2lranefiiebefreted  Feinen  anbern  3werf  gehabt,  beweist  leibet 

bie  gü^rung  be«  $rogeffe*  unb  ber  barauä  hervorgegangene 

©erichtaforuch. 
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SllteS,  WaS  auf  biefen  ©trafprojeß  ©ejug  f)at,  ifl  em* 

^orenb,  gräuelhaft.  2Baö  man  0(6  *ßfli<hthanblung  ber  »er* 

le|ten  ©erechtigfeit  <tu^gtbt ,  ift  bad  SBerf  be$  racbfüchtigflen 

Uctomutyeft.  $er  Strafprozeß  ift  nicht  bloß  angeloben,  fon* 

bern  auch  infhuirt  unb  abgeurteilt  von  ber  unerfattlichfien 

*ßarteileibenfchaft.  3«  folgenben  $hfltfa($en  liegt  ber  Beweis 

für  unfere  Behauptung. 

<£ie  3lngeflagten  finb  fammtliche  confervativen  Surger, 

welche  am  20.  gebr.  1855  in  ihrem  üblichen  ©efeUfchafte* 

£ofal  in  ßocarno  verfammelt  waren  unb  von  (Degiorgi  unb 

feinen  ©enoffen  überfallen  würben.  3hre  Verhaftung  mürbe 

vollzogen  burch  bie  jügellofe  Sanbe ,  bie  ftd)  gur  $!urchfüh* 

rung  be*  *ßronunciamento  jufammenthat.  war  hierauf 

ber  &öa?f)lfahrt$au$fchufj,  welcher  vom  ©erichte  in  $0* 

carno  bie  firafred)tliche  Verfolgung  ber  Verhafteten  begehrte ; 

er  tljat  »im  tarnen  be«  bewaffneten  Volfed"  unb  mit  beut 

weitern  Begehren,  „baß  bie  Sujtta  rafch  unb  firenge  gehanb* 

habt  werbe,  baß  (ich  ba6  ©ericht  ju  biefem  3wecfe  permanent 

erftäre,  um  ohne  Ilkerbruch  bie  3nßruftion  be$  *J3rojejfed  &u 

beenben.«  2>er  Staatsanwalt,  bem  bie  gührung  beö  $ro-- 

gejfeö  übergeben  würbe,  ift  jener  $aftni,  ber  auf  bem  ©rabe 

bed  (Degiorgi  Kache  gefchworen.  *$u  bift  gefallen  (lautete 

fein  Nachruf  an  ben  begrabenen  $arteigenoffen),  boch  ruhe 

im  grieben,  benn  beine  SR 5 eher  werben  au*  bem  ©rabe  er* 

flehen.  Sftagifrraten,  e$  befielen  ©efefce,  rächet  biefefl  ent* 

fejliche  Verbrechen"!  £ie  SJtönner,  welche  über  6<hulb  ober 

3^ichtfchulb  ber  verfolgten  politifd)en  ©egner  absprechen  be* 

rufen  würben,  finb  nicht  bie  ©efd)wornen,  beren  Einführung 

bie  neue  Verfaffung  vorfchreibt,  fonbern  dichter,  gewallt  von 

bem  aud  bem  ̂ ronunciaraento  hervorgegangenen  großen  Käthe. 

Stoß  bei  ber  Söahl  ber  ̂ rojeß  $egiorgf  fpecieU  in  Betracht 

gebogen  Würbe,  geht  auö  ber  9lnrebe  fyvoox,  welche  bei  Ve* 

ginn  bed  Söahlafte*  ein  SRitglieb  an  ben  großen  ftath  rieh* 

tele:  «Sit' (oben  e*  bem  Volfe  verfpr*<hen,  wir  müffen 

51*
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ftictyet  Jaben,  u>e(*c  bie  Saufe  auf  bem  Altäre  be$  $ro* 

nunciaraento  empfanden  babcn ,  9tt#ter,  welche  bie  SRor» 

ber  verurteilen.*  2)ad  ($eri$t  von  Socarno  würbe 

wirfli<$  aud  eifrigen  Anhängern  be*  fPronuncfamento  beftettt 

unb  bie  (Sinfü&rung  ber  verfajfungö mäßigen  3urty  »erhoben. 

91(6  Selafhingäjeugen  im  ̂ ßrojeffe  erföeinen  bie  Snbiviouen, 

welche  mit  $)egiorgi  ben  Angriff  auf  bad  (5af6  Agoftineiti 

auSgefü&rt  tyaben.  2öeit  entfernt,  ebenfalls  unb  vor  Sitten 

In  Slnflagejuftanb  verfemt  worben  ju  fe^n,  »erben  gerabe  fte 

afo  bie  „unbeteiligten*  unb  bemna$  „glaubwürbigen*  3*u* 

gen  von  ber  Slmtäflage  bejeicfynet.  Angeflagt  finb  nur  bie 

Angegriffenen,  bie  ft$  im  3"ftanbe  ber  9Jot$we§r  befanben. 

3eugen,  welche  auöfagten,  baß  bie  $rovofation  von  £egiorgi 

ausgegangen  fei,  würben  im  SBertyör  bebro^t,  wie  wir  fc$on 

in  unferer  Ie&tjä$rigen  2)arfUUung  einen  auttyentiföen  Beleg 

bafur  beigebracht  $aben.  (35.  53b.  11.  £eft).  Rubere  (Snt* 

lafhingdjeugen  würben  auf  offener  Straße  befdjimpft  unb  tfyat* 

lief)  mißtyanbelt,  wa$  nebenbei  einen  S5egriff  gif>t,  wie  fefyr 

baS  vorgetriebene  amtliche  €ti(lfc$weigen  beobachtet  worben. 

Solche*  gefc$a$  3.  93-  bem  Äarl  *Rof(t  von  ?ocarno,  welket 

von  jwei  SBelaßungöjeugen,  bem  Sarbonartyauptmann  33aptift 

SRuäca  unb  feinem  $3ruber  ©u^5nbler,  fo  arg  mißljanbeli 

würbe,  baß  er  in  ©efatyr  geriet^,  ba*  ®efic$t  \w  »edieren. 

5Me  gleiten  3nbivibuen,  Segleiter  beö  £egiorgi  vom  20. 

gebr.,  bebrofyten  ben  $etro  93ianc$i  von  6t.  Äbbonbio  mit 

bem  $obe,  wenn  er  feine  SluSfage,  baß  Degiorgi  ein  Stilet 

bei  fidj  gehabt  $abe,  nic$t  wiberrufe.  6ie  mißf;anbelten  t^n 

unb  führten  i(;n  {n'$  Oefängniß,  au$  bem  ityn  ber  SRegierungö- 

(5ommiff5r  erfr  am  folgenben  Sage  entließ.  $)ie  Singreifer 

gingen  auc$  $ier  ungeßraft  aud. 

Slfe  gegen  (Snbe  3Hai  v.  3«.  mehrere  ber  Sfageflagten 

„a(3  minber  $3et$eiligte"  au«  oem  Unterfucfymgötferfjafte  ent* 

laffen  würben,  rottete  ftc$  ber  Slrbeiterflub  von  Socarno  ju- 

fammen,  um  gegen  btefe  Maßregel  ju  prote|iiren,  worauf  er 
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fein  humamfreiftnmgeG  ©clüfkhen  noch  an  3«ftorung  *on  ©rab* 

meiern,  SBerftorbenen  ai\6  ben  gamilien  ber  Ängeflagten  ge* 

fefct,  ju  füllen  fuchte.  9l(ö  faß  gleichseitig  eine  jeitweife  im 

SMenjt  geßanbene  ßarbonaricompagnie  t>erabf<t?iebct  würbe, 

brauchte  e$  «Wü^e,  fie  jurücfjuhalten  *on  bem  Vorhaben,  bie 

©efängniffe  einjufprengen  unb  b(e  ©efangenen  nieberjuhauen. 

9Wan  ̂ abe .  feine  ©ewtffyr,  gaben  bie  fanatifdjen  (Sarbonari 

ald  ©runb  an,  baß  baö  ©ericht  energifet)  genug  gegen  bie 

91  ngef  tagten  »erfahren  »erbe.  Ueberljaupt  forgten  bie  rabU 

falen  «£>errfchlinge  im  3>fRn,  unb  bad  iß  eben  baö  ̂ BonftTuo* 

fefle  in  biefem  *Projeffe,  ftetfl  bafür,  baß  t>on  ben  jügellofen 

rabifalen  ©anben  bed  6täbt<henö  8ocarno  ober  r*on  ber  maa* 

jinifliföen  treffe  r*on  3eit  ju  Seit  irgenb  eine  3>emonfrration 

im  (Sinne  blinber  9rachetoutl)  gefdjah*  um  bie  ohnehin  befan* 

genen  dichter  für  bie  Mahnungen  ber  Vernunft  unb  beö  ®e* 

willen*  noch  unzugänglicher  gu  machen.  $ie  Regierung  hatte 

befohlen,  alle  mÄ^renb  bem  $ronunciamento  errichteten  gret* 

heitftbäume  nieberjureiß en ,  nur  bie  gtvei  am  ©erichttorte 

carno  aufgerichteten  mußten  freien  bleiben,  um  anaubeuten, 

baß  ba  bad  $ronuuciamento  feine  SRiffton  noch  nicht  r»ollen* 

bet  f)abe.  2luf  einen  ber  beiben  SBäume  würbe  bie  3nfdjrift 

angeheftet  »Degiorgi  20.  Febbrario  1855*,  unb  auf  berföücf* 

feite  „Assasinio  vendicato."  3n  bem  Seitengange,  burch 

welchen  bie  ftichter  in  baS  ©eriettö^aud  einzutreten  pflegen, 

würbe  ba$  Porträt  bed  granj  'Segiorgi,  wie  er  *>on  SBlut 

trof,  ald  eigentliche«  Ecce  Homo  aufgehängt,  um  bie  dichter, 

greunbe  bed  ©etobteten,  unabtäfftg  aur  g^che  aufjuma^nen. 

5>ie  fflehanblung,  welche  bie  ©efangenen  erfuhren,  ent* 

fprach  ber  unter  ben  Verfolgern  herrfchenben  ©efinnung.  2Bie* 

berholt  hernahm  man  Jllage  fiber  bie  fchlechten  Sofale,  in 

welchen  bie  ©efunbhett  ber  3nr)aftirten  ruinirt  werbe.  $>er 

©efängnfßarjt,  S)r.  ©all!,  felbft  ein  «nhänger  ber  ftegie* 

rungäpartei,  reichte  fdjon  §tnfan^ö  Slprtl  t>.  3d.  bem  ©erichte 

bringenbe  SSorfiellungen  ein ,  baß  man  gefünbere  8ofa(e  auf* 

Di 



790 3>tr  OtifHjntotb  int  Tcffin. 

fu$e,  inbem  bie  befunbljeit  namentlich  beä  $)r.  granjoni  unb 

be*  Bbvofaten  9to*ca  bereite  empflnbltcb  gelitten  habe.  55a« 

©friert  gab  ben  Befcbeib,  e«  fei  rrfl  SBerfcblimmerung  abju* 

ttarten  (aspettare  un  peggioramento).  3n  ben  falten  9?o* 

»embertagen  »erna()m  man,  bag  bie  befangenen  erfrieren 

mußten,  »eil  in  ben  befängnifaeflen  feine  genfler  angebracht 

feien/  fonbern  nur  Luftlöcher,  bureb  tveCt^e  bie  jftUte  unge* 

$mbert  einbringe,  üftit  ber  uinehmenben  jttilte  ertönte  halb 

ber  SSBeheruf  über  ben  bottfearb.  herüber,  baß  bei  gortbauer 

folcfeer  23ef)anblung  bie  befangenen  ju  brunbe  gehen  müfrten. 

5)ie  treffe  ber  beutfcfyen  unb  frangöjifcfeen  6cbn>ei$  ließ  fieb 

enblid)  tyerbei,  von  ben  3ufti$bearaten  3>fftn«  Humanität 

begehren,  u)eiltt>eife  jeboeb  immer  noefe  naetfelnb  an  ber  [Rieb* 

tigfeit  ber  vernommenen  Ä lagen  unb  batyer  »on  ber  £Regte* 

tungdpreffe  2luffcblu(?  tterlangenb.  2>a  fanb  baö  $auptorgan 

be$  ̂ ronunciaraento,  bie  t>om  apo|latifd)en  G$or$enn  biringheüi 

rebigirte  „Democrajia",  e«  entliefe  angemeffen,  au  antworten. 

W\t  gewohnter Äuögefcbaratbeit  erflarte  bad  maj}inifh'fcbe93latt: 

bie  vorgebrachten  klagen  feien  ganj  unbegrünbet,  bie  befan* 

genen  erfreuten  ftefe  ber  (umanflen  unb  &uvorforamenb(ten 

Sebanblung,  fie  feien  feineSivegö  ber  stalte  au«gefefct,  benn 

bie Luftlöcher  ber  befängnifjjeUen  feien  eben  biefer  $age 

mit  geöltem  Rapier  gugemaebt  roorben. 

60  ift  Slfle«,  roa«  auf  bfe  Einleitung  bc«  5Pro^effe6  S3e< 

nig  f)at,  ̂ immetfe^reienb.  @«  ift  bie  auögefprocbenfte  Stäche* 

£enbeng  rucr/lofer  £errfcblinge  unb  i^reö  Röbels,  bie  ba  ba« 

heilige  $mt  ber  bered)tigfeit  vermaltet.  5>ie  9J?5nner,  auf 

beren  9cuin  e*  bie  Hnfläger  vorzüglich  abgefe^en  f)abtr\,  ftnb 

gtvei  53rüber  grangoni,  6ö$ne  eine«  reid)en  £anbel«manne«, 

blieber  einer  angefehenen,  allgemein  hochgeachteten  gamilie 

in  Socarno.  2>er  filtere,  »Ibert,  39  3ajre  alt,  ifi  $ibvofat, 

ber  fein  «Recbtefiubium  auf  ber  Univerfität  in  3ürich  gemacht, 

ausgezeichnet  burch  tfenntniffe  unb  Q^araftcrfefMgfett.  <Sr 

rvar  ba6  £aupt  ber  confervativen  Partei  feine«  Dißrifte«, 
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unb  «Borflanb  tyrer  ©efeflföaft  im  6af6  ̂ opinetti.  Slußer 

feinem  Berufe  wibraete  er  fi*  mit  Vorliebe  ber  Botanif  unb 

ßanb  in  biefer  £inflc$t  in  oielfacfcer  SBegie^ung  mit  frem* 

ben  ©eierten.  6ein  trüber  3«fob,  30  3a&re  alt,  ifl  »rjt, 

lebte  feinem  Berufe  unb  ber  3agb,  unb  hatte  ftcfc  weniqe  9)?o* 

note  »or  ben  unglücflichen  SBorfäflen  in  Socarno  verheiratet. 

2Bie  Ulbert  unb  bie  ganje  Samilie,  genoß  aud)  3afob  gran* 

joni  ben  aflgemcinften  Äuf  ber  Unbefcfcoltenheit.  Süßer  ihnen 

id  Hbwfat  9lu*ca,  erfl  26  3ahte  alt,  bie  bebeutenbfle  unb 

baher  nächf*  jenen  bie  meift  verfolgte  $erfonIi^feit  unter  ben 

Slugeflagten;  aud)  9Ju£ca  gebort  einer  angefehenen  gamilie 

in  Socarno,  an.  3m  ©anjen  fleigt  bie  i$af)l  ber  Slngeflagten 

auf  vierunboierjig. 

Unb  welchen  ©erbrechen*  finb  fic  angefchulbigt?  Der 

Sobtung  be*  granj  Degiorgi  mit  95  or bebaut,  alfo  beö 

SRorbeS!  (So  lautet  bie  Stnffage,  weiche  ber  €>taat$anwalt 

am  6d&luffe  ber  *ßrojebur  pellte.  $11$  bie  Nachricht  hievon 

legten  €p5t^erb(t  über  ben  ©Ottharb  brang,  »erbreitete  fte 

überall  ©taunen  unb  (Sntfefcen.  Die  „Democrajia"  würbe  nicht 

mübe,  bie  2lngeflagten ,  bem  9tichterft>ruche  oorgreifenb ,  alö 

SÄörber  gu  bezeichnen  unb  von  einem  Komplotte  ju  fchreiben, 

welche*  gegen  baö  Sehen  be«  Degiorgi  beftanben  ̂ abe.  Die 

Slbftcht  be$  SRegierungöorganeS  war  offenbar,  bie  öffentliche 

Meinung  in  ber  übrigen  6chwei|  gegen  ben  beabfiehtigten 

3ufHjmorb  unerapfinblich  ju  machen  unb  ben  teffinifefcen  tyb* 

bei  JU  einer  terrorijiifchen  Haltung  gegenüber  ben  ©ersten 

noc^  mehr  auftuftacheln.  Die  Democrajia  wimmelte  von  ra* 

chefebnaubenben  £e&artifeln,  ba«  ©erbrechen  be$  SBorbefrachtS 

Würbe  alö  aufgemachte  unbefrrettbare  $$atfa<$e  ausgegeben. 

(Sinera  folgen  Verfahren  gegenüber  blieb  ben  £lngeflagten  unb 

ihren  Anwälten  nichts  Slnbere*  übrig,  al$  ebenfalls  ben  2Beg 

ber  $ublic»tdt  ju  betreten,  woju  fie  um  fo  eher  3eit  fanben, 

als  bie  fc$on  ana.efag.ten  ©ericbteoerhanblungen  von  einem 

Monate  juu  anbern  aufgehoben  würben,  Dom  Dftober  auf 
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ben  9?ofrember,  bann  auf  bcn  Dcjember  unb  Wieb«  auf  bm 

3änner.  Unter  ben  ©ert^eibigern  beflnben  ft<$  nebfl  einigen 

ifflinifäen  $lb\>ofnten  bie  piemonte(tfc$en  «Recbtfanwalte  $rof* 

ferio,  @omfortt  unb  $ecd?io  (einfi  9)MgIieb  be$  ̂ inifieriumö 

©ioberti),  fowie  gürfare(&  tfurj  auö  93ern.  tiefer  festere 

vorjügticfc  übernahm  bie  Aufgabe,  gegenüber  ber  lefftnifdjen 

•£>e&preffe  bie  Stimme  ber  ©crecfctigfeit  jur  ©eltung  ju  brin* 

gen,  wafl  er  an  ber  $nnb  ber  ̂ rcjeßaften  g.  53.  in  ber  *elb* 

genöffifäen  3tto»ng"  *on  3üritf  t&at-  Die  politifc&en  Sin* 

tecebentien  be$  £rn.  Jturj  finb  von  ber  Hrt,  bajj  fein  3mg' 

nijj  in  einem  potttiföen  $ro$effe  (benn  baG  ifl  unb  bleibt  ber 

Degiorgiprojefi)  au$  »on  ber  rabifaten  Partei  nfic^t  jurütfge* 

Wiefen  werben  burfte,  um  fo  weniger,  al*  er  bejttmmt  er* 

Härte,  read  er  auflgefagt,  fei  ni$t  etwa  b(o|j  offtciofe  6ad)e 

befl  „SBerttyeibigerö",  fonbern  feine  tieffie  Ueberjeugung.  Uebri« 

gend  ftü&t  ftcb  feine  entföiebene  9ln(ic$t  »on  ber  völligen  Un* 

fcfculb  juraal  ber  £auptangeHagten  auf  bie  Elften,  au*  benen 

£r.  Jtura  bie  wicr)tigften  Depofttionen  veröffentlichte. 

Die  Aufgabe  biefer  $(3tter  gekartet  und  wo$l  nicftt, 

biefe  9lufyüge  fyier  wiebcrjugeben;  wir  wollen  beftyalb  nur  baö 

£auptergebnijj  ber  $rojebur  in  wenigen  Säfcen  anbeuten. 

Der  20.  gebr.  1855  war  ber  lefcte  Sag  be«  (Sarnevafd,  ben 

man  im  Jtanton  $efftn,  wie  an  allen  Orten  itafieniföer 

3unge,  unter  adgemeinjter  3$ei(naf)me  $u  begeben  pflegt. 

2Begen  ber  fcerrft&enben  poütifaen  Spannung  föitften  fi<$ 

bie  Sfnfcftnger  ber  cntgegengefe&ten  polieren  Parteien  in  $o* 

carno  an,  bie  goflnac&tGfreuben  je  in  gefonberten  Greifen  ju 

genießen.  Die  confervattoe  ©efeflf^aft  degli  amici ,  bie  feit 

9ieufa$r  1855  M  foI*e  im  «af<*  »goftinetti  confrituirt  war, 

tyatte  im  anfioßenben  unb  mit  bem  (Safe  burtfc  eine  (Somnut; 

nifationötf)fire  verbunbenen  #oteI  SÄagoria  ein  gemeinfcbaftü« 

#e$  flbenbejfen  be(ieflt,  woju  autfc  bie  grauen  unb  äinber 

ber  ?D?itglieber  eingelaben  waren.  SWetyrere  ber  „greunbe* 

darrten  im  (Safö  be3  SlugenblicfeS,  wo  tynen  würbe  angezeigt 
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werben,  baß  ba$  Slbenbeffen  bereit  fei.  Die  ftablfalen  Ratten 

cbenfatt*  ihre  €ammefylä>  ju  gemeinfcbaftliehen  gaftoa*!** 

greuben,  namentlich  im  Gafö  Sftomerio.  9m  (efytern  JOrte 

befanb  ftd?  gran§  Degiorgi,  ein  großer,  ftarfer,  in  Laufereien 

imb  SchlaghÄnbefa  befonberd  gewanbter  nnb  fireitfücbtiget 

SDtann.  ffion  u)m  1»*'$  e$,  baß  er  beabficbtige ,  in'd  Gaf6 

%oßinetti  au  gehen,  um  für  eine  angeblich  zweien  feinet 

greunbe  angetane  ©elcibigung  ©enugthuung  gu  forbenu 

Der  e^nbif  53i<ind)etti  vernahm  e6,  befürchtete  einen  blutigen 

3ufammenftoß,  eilte  au«  bem  tytattx  in'*  Saf£  föoraerio, 

um  Vereint  mit  bem  Sßräfeften  ben  Degiorgi  von  feinem  Sßcr* 

haben  abzumahnen. 

Mein  Degiorgi  wollte  ftch  niebtd  fagen  (äffen,  ©ef  ber 

Uebermacbt,  bie  ba*  rabifale  93anbitenwefen  über  bie  gefe$* 

liehen  Autoritäten  fehen  erlangt  ̂ attc,  fehlten  bem  €tynbifuö 

bie  Littel,  ben  Degiorgi  wirffam  an  einem  Schritte  ju  hin* 

bern,  von  bem  voraufyufehen  war,  baß  er  ju  böfen  $finbeln 

führen  »erbe.  G$  fchien  bem  Beamten  leichter,  bie  (Sonfer' 

vativen  im  Safe  flgofiinetti  ju  bereben,  bem  Angreifer  aud 

bem  ©ege  ju  gehen.  3«  biefem  %mdt  begab  ftch  ber  6pn* 

bif  in  ihr  Socal,  nahm  ben  *J3räftbcnten  berfelben,  Ulbert  gran* 

joni,  bei  Seite  in'*  ©efpräch-  Gr  hotte  faum  recht  begon* 

neu,  alö  man  von  unten  h"auf  Störm  hörte;  Degiorgi  war 

bereit  tn'd  $aud  eingebrungen,  trofc  ber  Mahnungen  be$ 

rabifalen  ©ememberathömitgliebeS  Souie  Dtudca,  ber  ben 

Stynbif  bi$  aum  «£>au6eingange  begleitet  ̂ atte  unb  bort  feiner 

9tüdfunft  wartete.  Degiorgi  flieg  bie  $au6treppc  hinauf, 

feilte  jweien  ÜWSnnern,  benen  er  begegnete,  ©tocffcblä'ge  aud. 

begleitet  war  er  t>on  jwei  mit  (gc^neib  ̂   unb  Stichwaffen 

verfebenen  3nbivibuen;  alö6a(b  folgten  ihm  noch  anbere  ©e* 

noffen.  Degiorgi  trat  in  bad  Gafe  (bie  Scbenffiube)  mit  ber 

9lnfprache:  „5Ber  von  Such  f)at  meine  grrunbe  beleibiget?!* 

worauf  ein  £anbgemenge  entftunb.  Die  2lmt$f(age  geht,  ge* 

fhl$t  auf  bie  2luöfagen  einiger  ©enoffen  be*  Degiorgi,  von 
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ber  2lnnaf)me  aufl,  bafi  bie  erfle  Sfjatljanbfung  von  ben  ver* 

fammeltcn  (£onferr»atir>en  erfolgt  fei,  roä&renb  biefe  be^arrlid? 

an  ber  Seftauptung  fefl&alten,  baf  3>egiorgi  ben  etfien  Streif 

gefugt  Ijabe.  ©ejeicfcnenb  ift,  baß  feine  nÄcbfien  Begleiter 

barübet  feine  9lu6funft  fyaben,  unb  in  iljren  $epofitionen 

über  ben  Anfang  ber  [Rauferei  fönefl  &inroegl)u>fen,  i&rem 

Slnfüfcrer  ben  dürfen  jugefe$rt  &aben  toollen,  augenföeinlicfr 

um  titelt  fügen  ju  muffen,  baß  fie  von  i&m  ben  erfien  €tret$ 

audgetyen  fatyen.  S)ie  ̂ fcficfyt  ber  $rovofation  ift  Übrigend 

in  bem  ganjen  $ene$men  beö  Dcgiorgi  fo  fe$r  conftattrt,  baß 

e$  al*  gleichgültig  erföeinen  barf,  ob  er  ober  ein  Hnberer  bie 

«ßanb  juerft  erhoben.  $>afl  <£>anbgemenge  gewann  an  8u#* 

befjnung,  unb  wogte  $fn  unb  $er  von  ber  Scbenfflube  in  ben 

©ang.  Sllbctt  granjoni  unb  nach  il)m  ber  €r/nbif  eilten  $er< 

bei,  um  JDrbnung  ju  febaffen.  (Degiorgi  geriet!)  fogleic$  in 

2$&!li(tfeiten  mit  granjoni,  ber  jtdj  mit  bloßer  gaufl  gu  »er* 

ttyeibigen  begann,  tva'fjrenb  i$m  ber  6to(f  be<3  Degiorgi  ben 

tfopf  blutig  fölug.  Unier  vermehrtem  ?lfarmgefd?rei  unb  un* 

ter  forttt>iij)renbem  unruhigen  3w  unb  Davonlaufen  neuer  unb 

alter  $fyeilne$mer  bauerte  bie  Schlägerei  fort,  befonberfl  in 

bem  bunfeln  ©ange.  6c$on  begannen  (Stlicbe  bem  Orbnung** 

rufe  beä  ©tynbif  unb  ben  Bemühungen  einiger  ©efeflfcbaftS* 

2ftitglieber  ®e$ör  gu  fchenfen,  unb  vom  Streite  abjulaffen, 

ale*  Degiorgi  mitten  in  einem  bieten  ©emenge  plö&licb  &u 

Boben  fiel.  @r  fyattt  an  ber  rechten  Schläfe  eine  2Bunbe 

erhalten,  bie  bi$  in'6  ©ehirn  brang,  brei  Zentimeter  breit 

tvar  unb  vom  ©eri<ht6arjt  ald  abfolut  fobtlich  erfuhrt  rourbe. 

Söirflich  $aud?te  ber  Unglücfliche  nach  fltvei  Stunben  fein  un* 

ruhige«  Sehen  au6.  SBer  ihm  ben  töbtlicr/en  Stich  beigebracht, 

ift  burchaud  nicht  au6gemitte(t.  66  ift  nicht  untvahrfcheinlid), 

baß  berfelbe  fogar  von  einem  ®en offen  bed  ©efallenen  $tu 

rührte.  2Benigften$  ftnb  mehrere  am  Kampfe  unbeteiligte 

3eugen  bereit,  auSjufagen  —  roenn  man  ffc  nur  andren 

trollte  —  baß  ©a^tifx  Stob,  ber  $i&igfte  SHilfämtfer  be«  %t* 
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giorgi,  nad)  bem  unfjeifooflen  (Sreigniffc  fefir  fletnlaut  War 

unb  fic$  Äußerte,  et  $abe  im  ©ewfi&le  einen  unglücfli«en 

6ti<&  getflan.  SBie  bera  immer  fetyn  möge,  erwiefen  ließt 

&or,  baß  feiner  ber  «£>auj>tangeflagten  jnr  Stelle  war,  a(6 

«Degiorgi  fiel,  Weber  bie  beiben  granjoni  no#  «wcfat  fturta. 

(Sbenfo  erwiefen  if>,  baß  bie  eben  genannten  £auptangeflagten 

beim  beginne  ber  Sd^lägerei  niefct  auf  bem  Sd)aup(afce  anwe* 

fenb  waren,  fonbetn  erfl  in  gotge  fre$  2Uarm$  herbeieilten. 

Unb  foldjer  Sachlage  gegenüber  bie  Slnflage  be$  Staat** 

21nwalte3  auf  SBorbebacH  auf  SHorb !  $ie  „greunbe"  im  Safe 

HgofHnetti  foflen  prftmebitirt  $aben,  baß  5)egiorgf  fte  über* 

faden  werbe,  bamit  fte  \f)n  tobten  fönnten!  2Bo  f)at  man  je 

fo  terruefcten  Unftnn  gebort?!  ÜJMimer  »on  ber  ©Übung,  ber 

anerfannten  Unbefc$oltenl)eit  unb  ber  IjerDorragenben  focialen 

Stellung  ber  ©ruber  granjoni  foflen  ba6  abfc$eulid)e  9ßcr- 

brechen  eineö  9Rorbe6  au$gel)ecft  fyaben !  Ulbert  granjoni  a(6 

einer  ber  «£auptfü$rer  ber  conferttattoen  gartet  fofl  in  bem 

Slugenblitfe,  ba  biefe  beö  abermaligen  ©lege«  in  ben  mit 

Ungebulb  erwarteten  ?Rationalraty6waf)len  gewiß  war,  fofern 

fein  rabifaler  ©ewaltfhreicfc  fte  31t  ftören  fam:  granjoni  fott 

in  biefem  Slugenbiirfe  bie  große  Sa<$e  compromittirt  fcaben 

burdj  einen  politiföen  2Rorb,  ausgeübt  niefct  etwa  an  einem 

gewichtigen  güf)rer  ber  ©egenpartef,  fonbern  an  einem  bfo* 

ßen  fRaufbolb,  beffen  (Sinfluß  ni<$t  über  ba*  SÖetc&bilb  fei* 

nea®täotc$en$$inau6reic$te!  Hlfe  Slngeflagten  fcaben  in  ber 

Unterfucfcung  entföieben  unb  mit  Slbföeu  bie  SBefcJulbigttng 

»on  ber  £anb  gewiefen,  baß  ff e  bie  $b(tdjt  gehabt,  2)egiorgi 

gu  tobten,  noefy  meljr,  baß  ju  biefem  3roetfe  frgenbwelc&e  ©er* 

abrebung  ftattgefunben  $abe.  Äein  3*W8*  W  im  Sianbe, 

eine  baljin  jielenbe  birefte  Angabe  ju  machen.  S3(oße  3nbi* 

den  werben  gu  pfiffe  gebogen.  Die  flngefiagten  fotlen  burefc 

ba«  3ufammentreffen  ber  Umftänbe  (pel  concorso  delle  cir- 

constanze)  bed  SRorbeS  überwiefen  fetyn !  «ber  bie  entgegen« 

ftebenben  3nbicien  werben  mit  Stiflföweigen  übergangen,  al$ 
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ob  fte  gar  nföt  erifrirtem  „9ief>mcn  wir  au<$  alle  2leuf?erun* 

gen,  Weltfe  ben  SWorb  mbtciren  (ollen,  a(6  wa$r  unb  berote* 

fcn  an,  fo  ifl  feine  einjige  fo  beföajfen,  ba(j  barau«  eine  be* 

grünbete  9Rutf>majiung  gejogen,  ober  gar  mit  logifcfcer  9totl)* 

wenbigfeit  auf  bie  ju  einem  SRorbe  erforberllcfcc  §lbftd?t  ge* 

föloffen  »erben  fönnte.  Nebenbei  finbet  man  b(e  ©onber* 

barfeit,  bafj  Steuerungen  von  Slngef  tagten  a(d  3nbiden  $er< 

vorgehen  werben,  WÄ^renb  ber  Antrag  bann  felbfi  auf 

greifpre^ung  gerietet  ifl.*  (Heufierung  be*  eibgenöfftföen 

Oberfl  Äurj  in  feiner  gesurften  $arfieHung  bed  $rojef[e$ 

Degiorgi). 

$o<$  gar  3lüe«  ifi  fcanba(ö$  in  biefem  $rojeffe.  Unter 

ben  $e(aftung$jeugen  befinbet  ft<$  ein  gemiffer  gilipetli,  ber 

am  20.  gebr.  van  ben  Gonfervativen  mit  bem  SBerfpreäen  freier 

3ec$e  tn'ö  Gaf6  Slgofxinetti  verlotft  werben  fetjn  »id.  9?un 

war  gegen  biefen  SRenföen  eine  ßlagc  auf  $iebfta$l  beim 

@eri$te  in  $ocarno  anhängig  unb  er  befwegen  ianbegflücfytig. 

Um  ftdj  feiner  gegen  bie  au6gcfu$ten  poHtifcf^en  Dpfer  &u 

bebienen,  fteOte  i&m  baS  ©eri*t  einen  ©eleitfbrief  au*  ju 

freier  £eimfeljr  33e$uf*  ber  gemünföten  5>epofition.  gilipeüt 

erfcfcien  unb  machte  eine  3Renge  von  Angaben,  welche  je  von 

ben  betreffenben  SlngeHagten  ald  ein  voU|15nbiged  Sügcnge* 

webe  bejeicfcnet  würben,  $er  ©emeinberatr)  feine*  £eiraatfj* 

Dtted  $atte  bem  gilipelli  baö  Seumunböjeugnijj  auögefteüt: 

er  fei  al*  ein  3nbtoibuum  befannt,  bad  gerne  lüge  unb 

flegle,  wie  er  benn  fd?on  einmal  wegen  2)ieb(ia^e  geri($tlic$ 

abgeflraft  worben  ifr.  Unb  auf  bie  Angaben  biefe*  3«ugen 

ifl  bie  Slnflage  auf  3ßorbeba$t  unb  Soinptott  ̂ auptfäcr)* 

li$  baftrt! 

Um  ba*  TOafj  be*  Ungeheuerlichen  übervoll  ju  machen, 

er&ob  bie  Regierung  gegen  bie  ?lngefiagtcn  (Eivilflage  auf 

Sßergutung  aller  bem  Sanbe  burdfc)  ba*  *ßronunciamento  ver* 

urfacfyen  Soften.  S)ie  Sobtung  bed  2>eglorgt  fjatte  ba*  $ro< 

nunciamento,  b.     bie  ffirbrürfung  ber  93olf6mer)rf)eit  bur# 
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eine  meuteriföe  Sknbe  aur  golge  gehabt  $iejj  $at  mehrere 

l)unberttaufenb  granfen  JTofien  \>erurfad)r,  alfo  foUcn  biejent* 

gen  fle  bejahen,  welche  bie  Opfer  jened  himmelfcbreienben 

93iinbiten|ireid?eö  gewefen,  unb  jwar  benfenigen,  Welcfce  rindig 

barau«  profitirt  haben !  SRtt  gtyrung  be«  Gioilproceffe*  be* 

auftragte  bie  Regierung,  ben  SlDvofaten  Sau*,  ber  ba*  £aupt 

beö  SBohlfahrtäaudfdjuffeä  gewefen,  unb  ben  JDberften  Sut>ini, 

ber  f«h  an  bie  €pu}e  ber  bewaffneten  ©anbe  gefieflt  hatte, 

alfo  bie  a»ei  »äbeldführer  be$  q3ronunciaraento.  Skm  tBeU 

fpiele  ber  Regierung  folgenb,  eilte  au*  bie  Sittire  bed  ge* 

töbteten  (Degiorgi  mit  einer  Gntfäabigungäflage  fyerbei,  in» 

bem  fte  ni*t  minber  ald  50,000  granfen  begehrte.  Unb  fo 

arg  war  ber  $rurf  bcö  entftttli*ten  $cbe(d  auf  bie  9N*ter, 

fo  ungebührlich  ber  (Sin flu jj  einer  aerwilberten  5$reffe,  fo 

teuflif*  berechnet  bie  Appellation  an  ba6  SRitleib  au  ©unfien 

einer  trauernben  SBittwe  unb  ihrer  armen  Äinber,  baß  bie 

*Rc*t$anWii(te  ben  angesagten  au  einem  gütlichen  93erglei*e 

rieten.  (Die  unglücfli*en  befangenen,  befür*tenb,  bie  Sin* 

Häger  raö*ten  einen  folgen  ©(tritt  t>on  ihrer  ©eite  al$  eine 

2lrt  ©*ulbbefenntniß  beuten,  wollten  au  bem  SBerglei*e  ni*t 

«jpanb  bieten.  $Wein  bie  Vertheibiger  überjeugten  ff*  von 

Sag  au  £ag  mehr,  baß  ber  ©trafproaeß  leiber  ni*t  na* 

ben  ©runbfä&en  bed  9ie*ted  werbe  entf*ieben  werben,  fon* 

bem  na*  ben  dinflufterungen  ber  £eibenf*aften ,  unb  baß 

nur,  infoweit  cd  gelinge  biefe  au  entwaffnen,  auf  einige 

SSiUigfeit  au  Soffen  H  ein  hauptfÄ*li*eö  Littel  ̂ iefür 

fa^en  fie  bie  S3efeitigung  ber  (Sfoilflage  ber  SBittwe  $egiorgi 

an,  unb  rieben  barum  einfiimmig  bringenb  au  einem  SBer* 

gleite.  2)ie  3lngef(agten  ließen  fi*  enbli*,  obwohl  f*weren 

^er^cnS,  unter  feierlicher  Verwahrung  gegen  prajubicirli*e 

6*luffolgerungen,  au  einem  SSerglei*  f)txU\,  in  we(*em  fie 

ft*  gegenüber  ber  SBtttwe  $egiorgi  aur  55eaal;lung  ton 

36,000  granfen  <5ntf*äbigung0gelb  berpfli*ten. 

feiber  war  bie  »ei^e  ber  Opfer  bamit  no*  feineöwege 
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ju  (gnbe,  bad  jügettofe  ©elüften  unmenf<blid)er  2Butl)  no# 

nicbt  gefügt.  Umfonft  mahnte  ber  größere  Z$t\i  bcr  6<$w>et* 

jerpreffe,  unb  barunter  oud)  ber  „93unbÄ  in  93ern  unb  bie 

„9?eue  3ötic^er4eitun0Ä ,  #auptorgane  ber  bunbeSrätl^en 

gartet  unb  fonft  eifrige  <8ertI)eiDiger  bed  *ßronunciamento, 

ben  $rojef?  vermittelt  ©rofhratfyöbefretö  nieberjufefclagen ,  ba 

bie  $eibenf$aften  noc$  911  aufgeregt  feien,  a(6  baß  bie  ©c* 

richte  bie  nötige  Unbefangenheit  gu  behaupten  vermooren. 

$ie  jur  £errfcbaft  gelangten  SBanbiten^äuptlinge  beriefen 

nur  i^ren  ttyierifcben  ©rimm,  ber  fic  Drängte,  ben  angeba$n* 

ten  3uftijmorb  ju  voflenben. 

Slm  7.  3anuar  b.  3*.  begannen  bie  23er$anblungen  be$ 

33ejirf*gerfd?te$  von  8ccarno  mit  SBerfefung  ber  Bften.  9fm 

17ten  fam  bie  ftetye  an  bie  Sertljeibiger.  @ie  verlangten 

9iütfweifung  bcr  ̂ rojebur  jur  drgänjung,  ba  eine  Hnjatyl 

von  <5ntlajtungd$eugen  nic$t  abgehört  worben  feien,  nament* 

lieb  folctye,  welche  ben  SBcweifl  311  leifren  bereit  feien,  baß 

(Degiorgi  feinen  Angriff  auf  bie  „greunbe"  im  6af6  Hgopf- 

netti  me^rmal  vor  bem  20.  gebr.  1855  angebrotyt,  unb  eben* 

fafl6  vor  jenem  Unglücfdtage  üHitglieber  ber  confervativen 

©efeDfcbaft  t^tli*  mif $anbett  &abe.  $>ad  ©eriefct  aber  et* 

Härte  bie  ̂ roaebur  fpru<$reif,  unb  fo  würben  am  18.  3««. 

bie  Vorträge  in  ber  $auptfac$e  eröffnet.  €ie  bauerten  mit 

föeplifen  unb  Shiplifen  biö  jum  30.  Sanuar  *).  $ie  SBertljei* 

bigung  würbe  mit  jener  Ueberlegenfceit  geführt,  wie  fte  ber 

verfolgten  Unfcfrtft  unb  bem  bebro^ten  diente  eigen  ifl.  HU 

(ein  Unfefculb  unb  9fe$t  wogen  glefcty  wenig  bei  SRenfcben,  bie 

ben  göttlicben  ©cruf  M  9teebtfpred)en0  ju  einem  greibrief 

bfibifcfcer  9tftbettra$t  mngeflempelt  $aben.  2>ie  ©eratljun* 

gen  beö  ©eri^teö  (wegen  eingetretenem  Sobedfafl  eine* 

*)  $ie  fflepW  tytli,  flott  bc«  ̂ taa^aJitraUrt  fßafittt,  ber  Clrpritfler 

iöcrfonl,  toie  benn  überhaupt  apoftatlfdje  ÖJeiftüä)«  im  Jtantoa 

Jttffin  ju  ben  »utycnbfUn  fteinben  unb  JBerfoIgertt  ber  fatyoNfö* 
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9tt#tetä  unb  ber  Äranffjeit  eines  ̂ weiten  bid  jum  3.  flWt| 

tttrföoben),  bauerten  brei  Sage.  5(m  6ten  SRärj  Slbenbd 

erfolgte  bie  SBctfunbung  be6  Urteil*.  3n  ber  Jftfyujincr* 

tfir<$e  gu  Socarno,  *or  ben  8tufen  be*9Utar*,  bera'&eiligett 
SKac^er  »eriefcter  ©erefyigfeit  erbaut,  erftörte  ba*  ©erity 

bie  unglucttid)en  JDpfec  eineö  meuteriföen  Ueberfatlefl  alt 

9ftörber,  unb  uerbammte  jte  &u  ben  föwerflen  imb  infami* 

renbfien  €trafen. 

9lbvofat  Ulbert  granjoni  (od  „als  «£>auvtutljebcr  bed 

SJiorbeö"  auf  «ebendjeit  an  Äetten  gefamiebet  werben;  8rjt 

3afob  granjoni  unb  $au(  5D?ofi  erhalten  ald  „aRiturGeber« 

fünfte^niStyrige  itettenflrafe ;  3ofep(j  Slnton  S^iara  (©aftwiitlj 

in  3RuraÜo)  in  gleicher  teigenföaft  auf  ge&n  3a^re,  9de  mit 

3wangöarbeit  unb  r>orau«ge$enber  Sluöfiellung  am  Oranger. 

Sltoofat  9tu6ca  wirb  a(ö  £auptge(julfe  ju  fünfjährigem  (Sifen 

verurteilt,  Sßiflor  £eoni  (Seineweber  von  üttenufio)  ju  brei* 

jäfyrigent,  beibe  mit  3wangöarbeit  *).  3*&u  Sfngefiagte  wer? 

ben  al*  SRebenge^ülfen  begegnet  unb  mit  ©efängnif  *on 

brei  Monaten  bis  ju  3u$ tj«u6  »on  gwölf  TOonaten  beffraftj 

*)  Um  bem  8efer  einen  ©egriff  |u  geben,  »elä)e«  800«  ba«  rabifale 

@eri$t  ben  ju  ©ifen  verurt^eUten  poliüföen  Oeanern  jugebaefct 

UU,  fuhren  »ir  bie  bcgügU^en  SCrWel  au«  bem  iefftnifaen 

@trafgefc$bu<r)  an.  9lrt.  9:  „^Derjenige,  »eld)er  ju  lebend 

UngHd^er  Äcüenfirafe  berurirjelli  »erben  ift,  volrb  an  jtoei  eU 

ferne  Letten  gefömiebet,  woöon  bie  eine  an  ben  Süßen,  bie  an* 

bere  um  ben  8eib;  an  ber  (entern  ̂ dngt  eine  Äuger,  treibe  ber 

Sträfling  liadjfri^eWt.  Gr  toirb  ju  ben  raulpeßen  3to*ngö arbeilen 

ttertvenbet,  unb  fein  9lact)t(ager  befielt  au«  bloßem  @te$lj.  911« 

tägliche  9tal}rung  erhält  er  nur  ciite  Suppe,  ©rob  unb  2Baffer ; 

einmal  jur  SBc^e  nc#  eine  Portion  ©emüfe.  SDMjr  barf  tljm  in 

gefunbein  3ufianbe  ntc^t  bargerci<$t  »erben."  &rt.  10:  „$erje* 

nige,  toeldjer  ju  S»ang«arbeiten  x>erurtt)etlt  ifi,  «ragt  eine  fiarfe 

Stcüt  an  ben  fcußen,  Unb  »irb  ju  ben  raupen  öffentlichen  Sir* 

bellen  »ewenbet,  fotro^l  inner  bem  ©cfangnfffe  al«  aufetljalb 

bejfelben.  Seine  Sprung  befielt  in  einer  ©u^e,  »tob  unb 

SSaffer ;  jeben  anbern  Sag  belämmt  et  n<>$  eine  ?ortlon  Gemfife, 

meljr  jrbca)  barf  tym  ui$t  gereift  »erben.* 
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utitfr  biefe  3a^l  gehören  bie  ©ruber  SRagoria,  it>ct<*e  bft 

©efellfcbaft  ber  „greunbe"  am  20.  gebr.  ba*  befreite  Sla*t* 

(Sjfen  jubereitet  $aben.  Äeun  3nfuIpoten  finb  wegen  wi|u* 

reifynben  SBewcifed  von  ber  3nftanj  entladen. 

$>er  SBerfünbigung  be«  UrteW  folgte  ein  Bravoruf  au$ 

ben  SReiljen  entmenfcbter  3u&tatt>  eine  9Rufifbanbe  bur$$og 

mit  fömetternben  ganfaren  ba«  Stäbtc$en  ?oearno,  unb  ein 

lärmenbed  geftgelage  föloß  ben  Sag,  ber  mit  fo  entfetteter 

SBerwegenfyeit  ben  gerechten  ©Ott  tyerauägeforbert. 

3n  ber  übrigen  6<bweij  fonnte  man  naeb  aflera  bem, 

wad  vorausgegangen  war,  von  biefen  emporenben  Vorfällen 

nur  wenig  überraföt  fe^n.  $o<$  War  man  begierig,  bie 

©rünbe  ju  rennen,  mit  Welmen  baS  ©eriebt  feine  Sentenj 

gu  rechtfertigen  fuebte.  3n  ber  vorigen  ffioebe  wur&e  ber 

ganje  ©ericbtflfprucb  ber  Oeffentlictyfeit  übergeben,  unb  iß 

eben  Jefct  ©egenflanb  ber  9teprobuction  unb  ber  5)i$cuffton 

in  ber  gefammten  €cbweijerpreffe.  @rbarmiid>ere$  (er  enthält 

48  Seiten)  wirb  bie  ©eftfi(bte  ber  GriminalifHf  faum  fe  auf* 

guweifen  tyaben.  $)ad  ©eriefct  ̂ at  ffc$  ganj  auf  ben  Staub* 

punft  ber  SInffage  gepellt,  unb  nimmt  in  feinem  Urteile 

von  ber  Verantwortung ,  von  ber  $ewei«ffi$rung  ber  95er* 

ttyeibiger  unb  von  enrgegenfiefjenbcn  Snbicien  gar  feine  9loti$. 

bliebt  einmal  ber  £epofttion  be$  jur  ̂ Regierungspartei  geljö* 

renben  Stjnbif,  unffreitig  ber  wid?tigßen  im  ganzen  ̂ rojeffe, 

Wirb  ein  erljebli<bed  ©ewiebt  beigelegt.  $a*  ©eriefct  erflärt 

unverholen,  baß  ber  Urheber  ber  töbtlicben  SBunVe  jwar 

nic$t  befannt  fei,  unb  baß  e$  ftcb  überhaupt  nttbt  um  einen 

©eweiS  burefc  ©eftänbniß  ober  3*"öen  ljanble,  fonbern  nur 

um  einen  auö  bem  3ufammentreffen  ber  Umftanbe  $ervorge* 

Renben,  weß&alb  bie  3nbicien  ni#t  vereinzelt,  fonbern  in 

tyrem  3ufammenl;ange  erwogen  werben  müßten.  81«  3nb!den 

werben  nun  entweber  bloße  wiOfürlicfce  Vermutungen  ange* 

fü|rt  (wie  3.  8. :  ber  politifebe  (Sinfluß  be$  $egforgi  fyabe 

ben  ©egnern  feine  SBefeitigung  af*  wünföbar  erföeinen  laf* 
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feit  mfiffenj  gewöhnlicher  Weu<$e(morb  fei  aber  febwierig  unb 

compromittirlicb  gewefenj  flüger  f)ake  ed  alfo  Weinen  müf* 

fen,  ben  Degiorgi  in  bie  ©tettung  etne6  Angreifer*  ju  locfen, 

um  ftch  ben  ©chein  erlaubter  9cot{>toe(jr  ju  geben  u.  f.  w.); 

ober  bann  folebe  Neuerungen  unb  £anblungen  von  fingen 

Hagten,  weiche  für  bie  Söbtung  be0  Defjiorgi  nicht  ba«  $Rin* 

befte  beweifen,  wie  j.  33.  ber  $uf:  ,<8«  lebe  bie  (Einheit", 

„Die  Mein  muffen  fallen".  Der  Umjianb,  baß  Ulbert  gran* 

$ont,  begleitet  von  feinem  SBruber  3afob  unb  «bvofat  9fu6ca, 

im  3^re  1853,  achtzehn  Monate  vor  ber  Sobtung  bed  De* 

giorgi,  mit  einem  ©toef  an  beffen  £au$thüre  geflopft  h<*t, 

bnfi  ber  gleiche  granjoni  am  20.  gebr.  «Dforaenö  bem  glei* 

eben  Degiorgi  eine  «Schneeballe  nachgeworfen  h«ben  foll,  bafj 

Degiorgi  anonyme  Drohbriefe  erhalten  unb  Vorahnungen 

eine*  baldigen  gewaltfamen  £obe3  gehabt  k.  —  bergleichen 

erbärmlichfeiten  finbet  man  in  3J?enge  aufgebt/  fo  ba$  ber 

„febweijerifebe  £anbel*furier",  ein  »orherrfcbenb  in  rabifa* 

lern  ©inne  gefct)riebeneö  93er«erblatt,  ba&u  bemerft:  „2Benn 

man  biefe*  3«ug  liest,  fo  greift  man  unwiflfürlich  mit  feU 

nen  beiben  £änben  nach  bem  äoyfe,  um  nachzuformen,  ob 

er  (Sinem  noch  flehe."    Die  SReue  ßuricher^eitung  urteilt 

barfiber:  „Unfere  Vorau0(uht,  baf*  ba3  ©eriebt  in  Socarno 

nur  au  rächen,  nicht  aber  ju  richten  wiffen  »erbe,  f)at  fleh 

leiber  erwahrt."    Ueberhaupt  hat  bisher  von  ben  rabifalen 

3eitungen  nur  bie  von  3atned  ga^  infpirirte  Revue  de 

Gänäve  bie  ©cbänblicbfeiten  ber  tefftnifchen  3ufiij  in  Schuft 

ju  nehmen  gewagt*);  alle  anbern  fchweigen  entweber  ober, 

unb  jwar  jutn  größern  Steile,  fie  beflagen  bie  frevelhaften 

Vorginge.   Vielleicht  werben  ihre  ©tiramen  gehört  werben 

von  ben  SHitgliebern  be*  $fy»ettation*gericbte*,  bie  in  le&tet 

3n(tan$  über  ben  gatt  abzubrechen  haben.  SBofjlgethan  bann 

für  bie  jefct  fo  fchwer  gebranbmarfte  @hre       £<mbed,  für 

Sehen  unb  ©lücf  fo  vieler  braven  unbefcholtenen  gamilien. 

*)  £o($  nein!  ne$  föamlofer  fofl  JDr.  6te{gcr'a  „ölbgencffe  »on  2u* 
cern"  fcaffetoe  tyun.  50.  «. 
XXXVII.  52 
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916«  ber  unbefangene  33eohid?ter  wirb  fleh  gleidfwohi 

nicht  »erheben  fönnen,  baß  jene  nämlichen  Stimmen  ber 

bunbeörätyficfcen  fßartei  bic  ̂ auptfdjulb  tragen  an  bem,  was 

fit  felbß  nun  mit  ©cbauber  erfüllt.  2)er  in  Sefftn  eben  »off* 

jogene  3uftijmorb  ifl  nur  eine  (Sonfequenj  M  *ßronunda< 

mento  unb  ber  würbige  Schiußftein  beffel6en.  Ober  mar 

etwa  bie  Dorn  SRationalrath  ausgegangene,  ganj  wiflfütliife 

3(nnu0irung  ber  confen?attoen  SBolfflwafylen  unb  bie  barauf 

erfolgte  meucfcleriföe  Grbrücfung  eine«  ganje«  $Bolfe6  in  fei* 

ner  politifeben  unb  rechtlichen  ßriflenj  weniger  Gimmel* 

fetyreienb,  alä  tot  an  einzelnen  3nbtoibuen  begangene  3uftij* 

ÜJlorb?  Unb  bo<h  |at  »orige«  3<>h*  bie  bunbeörflthliche  treffe 

ihren  'ganzen  (ginfluß  bem  ̂ ronunciamenfo  au  S)ienf*en  ge* 

fteOt,  ber  9unbe*ratf)  baffelbe  begunftigt  unb  bie  ©unterer* 

fammlung  feine  Saaten  gutgeheißen,  ©elbfl  ber  genannte 

gürfored)  Äura,  ben  nun,  wie  er  5ffentlich  befennt,  ber  «n* 

Wirf  ber  fcbulblofen  Opfer  ber  teffinifeben  @rauel|uftij  franf 

gemalt  fyat,  ßimmte  im  3uli  1855  im  9iationa(rath  ffir 

9lnerfennung  ber  au«  bem  ̂ ronunciamento  ^ert>or gegangenen 

fogenannten  confHtutioneflen  3uftönbe. 

So  wirft  ba«  ©ofe  ©ofed  fortjeugenb.  Segreifen  benn 

bie  eibgencfilfcten  SBortffi^rec  be$  tefjtnifcben  ̂ ronundamento 

nicht,  baß  bie  Hnftifter  unb  ffiollflrecfcr  beffelben  eine«  Schluß* 

Slftea  beburften,  wie  er  im  ©eri<ht«urtel  t>om  6.  SWärj  b.3*. 

nun  vorliegt?  $ie  ̂ ntfte^ung  beö  *ßronundamento  würbe 

Ja  bamaß  einzig  mit  ber  Sobtung  bed  granj  5)egiorgi,  al$ 

bem  Söerfe  eine«  ©iorbcomplotte*,  gerechtfertigt.  S)ie  Wan< 

ner  be«  $ronundamento  tonnten  e6  alfo  nicht  auf  fleh  fom< 

men  (äffen,  baß  burefc  ben  Äuäfpruch  ihre*  $artefgerid?te$ 

bem  faubern  Nachwerfe  baä  gunbament  entzogen  werbe,  im 

©egentheil  brangte  fie  ihre  Sage,  ba*  erfte  ©erbrechen  burch 

ein  jweiteft  ju  betfen.  $arum  höben  wir  auch  wenig  93er* 

trauen,  baß  ba*  SlppeflationSgericbt  geregter  urteilen  werbe, 

fechten  wir  und  taufchen !  $er  Anfang  feiner  ffierhanblun* 

gen  ifl  auf  ben  25.  SRara  angefefct. 
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Um  fo  me$r  tourben  nun  bie  geifHi*en  Verrichtungen 

unb  bie  mit  bem  geiftlicfjen  SJmte  Derbunbenen  Pflichten  unb 

«Rechte  flemeifiert,  naraentli*  aber  bie  geiftli*en  6trafurt$eile 

»öttig  ber  politif*en  ©eljorbe  unterteilt,  unb  bur*  ben  re- 

oursus  ad  prineipem  bie  3uri6bifttondgetta(t  ber  Jtircbe  bem 

Spotte  preisgegeben.  (§:$  war  ni*t  mefjr  bie  äird)e,  bie 

hierin  allein  urteilte,  tt>ar  au*  ber  Staat,  ber  ft*  baju 

competent  erflärte,  inbem  gwar  jugeftanben  war,  bafj  geifU 

li*e  ?lmt$f)anblungen  ald  fol*e  bom  $Mf*ofe,  bagegen  aber 

feelforg(i*e  5lmtö (van Wungen,  weil  ber  6eelforger  af*  fol*er 

au*  Beamter  be*  Staat*  fei,  &on  einer  gemixten  Gommifffon 

beurteilt  »erben  foHten*).  3>ad  felbfiftanbige  Urteil  ber  äir*e 

irar  atfc  ttyeilweife  ober  gang  aufgehoben.  3nfoferne  forber* 

ten  bie  $if*ofe  in  tyrer  (Eingabe  aom  16.  Sunt  1849  bie 

ungetyinberte  $lu$übung  ber  geifHi*en  @eri*tdbarfeit  jurud; 

unb  ber  3Rinifier,  biefj  anerfennenb,  berief  ft*  auf  bad  pa- 

tent vom  4.  9Wär$  1849,  gemäß  bem  fir*li*e  Bngelegentyef* 

ten  aon  fir*li*en  Horben  unb  na*  SRafjgabe  ber  Äir> 

*engefe$e  ju  enlf*eiben  feien. 

5>iefj  ift  nun  im  ©oncorbat  auabriicfli*  anerfannt.  w$a 

bie  fir*!i*en  tted^fafle*,  Ijeißt  e6  im  Hrtifel  X,  „unb  in** 

befonbere  jene,  welche  ben  ©lauben,  bie  ©aframente,  bie 

geift(i*en  9ßerri*tungen  unb  bie  mit  bem  geift(i*en  8lmte 

fcerbunbenen  *P(Ii*ten  unb  9>le*te  betreffen,  einjig  unb  allein 

vor  bad  fir*li*e  ®cri*t  geboren,  fo  wirb  über  biefelben 

ber  fir*li*e  Siebter  erfennen." 

Huf  ©runb  biefer  ©etoalt  nun,  fowie  in  tfraft  tyre« 

Sefjramteä  unb  ber  $flic&t  über  bie  9?etnr)eit  be$  ©laubenä 

unb  ber  Sitten  ju  n>a*en,  haben  bie  93tf*öfe  au*  ba$ 

9ie*t  über  $ü*er,  toel*e  ber  Religion  unb  6ittli*feit  ge* 

fä§rli*  ftnb,  ju  entf*eiben.  2>afi  bie  Äir*e  al«  „(Säule 

unb  @runbt>efie  ber  SBatyrljeit"  ein  9Ä*t  anfpri*t  über  ©ü* 

#)  £cfbefrc4  »om  3.  »Wrj  1792. 
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eher  «nb  Schriften,  als  griffige  (Srjeugnijfe,  bte  aucb  auf 

SBaljrheit  9lnfprucb  machen,  911  urteilen,  ob  fle  ber  fRorm 

beS  ©laubenS  unb  bcr  (triftigen  Sittenlehre  entfpreeben  ober 

ntc^t,  unb  im  ledern  gaüe  bie  ©Wubigen  bawn  ütyvfyaU 

teil,  bieß  liegt  fo  wefentlid)  in  i^rer  $efiiramung,  bafj  fle 

ihr  Lehramt  aufgeben  würbe,  fatis  fte  bieg  Oiecbt  aufgäbe. 

2)affelbe  gehört  ja  föon  gum  SBefen  jeber  geifiig  fittlicben 

©emeinfebaft,  fo  baß  man  meinen  fönte,  eS  wßünbe  fi<h  t>on 

felbfr.  greilicb,  wenn  bet  ©laute  unb  bie  fjofyere  göttliche 

2Bahrf;ett  nicht  als  etwa«  objeetto  ©egebeneS  gelten,  fonbern 

erft  t>on  jebem  (Sinjelnen  gefunben  unb  etfunben  werben 

mfiffen,  bann  if*  alletbingS  eine  Autorität  f>tnflc^t(ic^  beffen, 

was  bie  ©abheilen  beS  ©laubenS  betrifft,  unbegreiflich, 

aber  confequent  mufi  bann  auc^  febe  Autorität  faflen. 

Sefanntlicb  beanfpruebte  „baS  jofephinifebe  Svflem"  bieg 

Amt  ber  tfirebe,  unb  übte  babureb  jenen  ©eijrcobuicf  aus, 

bureb  ben  cS  ben  ©utgefinnten  ju  Peter  Älage  unb  Scbmerj, 

ben  Schlechten  aber  311m  Spotte  unb  £o&ne  würbe,  ©erabc 

in  ber  Anmaßung  beS  Ärmlichen  Amtes  lag  bie  Duelle  beS 

Unheils  für  JDefterreicb  auch  hierin.  Schon  ÜRaria  £l)erefia 

hatte  burd)  ̂ ofDefret  Pom  1.  April  1753  alle  geißlieben  93ücber, 

©ebete  unb  lieber  ber  @enfur*(5ommifiIon  ber  Staatsgewalt 

unterteilt.  2)ieg  würbe  1755  auf  alle  theologifdjen,  juribifeben, 

fanoniftifeben  unb  philofophifeben  Schriften  ausgebest,  „bie 

von  Stiftern,  ober  Älöflern,  ober  $rit»atperfonen  eingcfcbleppt 

worben  fmb.«  AtleS  $u$rucfenbe  mußte  bie  Approbation  beS 

9tegierungScontmiffärS  h^ben,  woburd)  nicht  blof  gute  unb 

ftreng  wifjenfdjaftlicbe  93ücber  auSgcfcblojfen,  fonbern  ebenfo 

fcblechte  approbirt  werben  fonnten  unb  würben.  3m  %  1772 

verfugte  ein  weiteres  #ofbefret,  bafj  wie  bie  weltlichen  ©u$* 

bruefereien  nichts  ohne  weltliche  Approbation  bruefen  (ajfen 

bürften,  fo  auch  bieg  für  ben  SBelt*  unb  StegularfleruS,  ber 

vielfach  eigene  2>rucfereien  hatte,   ohne  Ausnahme  gelten 
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fbflte  *).  Diefe  ©eftimmungen  waren  nur  ber  $fu«bru<f  be« 

angeblidje n  6*ufcrecbte*  ber  6taatögewalt  $inft<btficb  ber  9?c 

ligion,  unb  baju  geborte  na$  ber  145.  „bifputabfen  S^eftö" 

ber  e>;no*ffc  au*  ba*  fleebt,  „bie  ber  Religion  fcbäblitfen 

SBücber  au  »erbletm.*  2Bad  aber  föäblicb  war,  beurteilte  ber 

befcfyränfte  2Beltt>erjhwb  ber  Staatsgewalt,  refp.  ber  n5<b|rc 

beße  ftrcfcenfeinblicbe  Sureaufrat.  Dagegen  ging  man  $ie* 

bei  fo  weit,  baß  ben  Biföofen  unterm  4.  2Jtai  1781  ffreng* 

ftend  unterfagt  warb,  ben  ©eifttiefcen  ©lieber  ju  »erbieten, 

„welche  t>on  ber  (Sommiffion  ber  $3ü*ercenfur  für  3*berniann 

ertaubt  unb  jugelaffen  worben  ftnb."  Unterm  17.  3RärH79i 

würbe  aU  btef  einer  93efd)werbe  ber  93if<böfe  gegenüber  »on 

Beuern  betätigt**).  3m  3afyre  1814  »erorbnete  man,  unb 

jwar  angeblicb  in  ©unften  ber  93if<bofe,  „um",  wie  e$  $et$t, 

künftige  ©erwerben,  SBiberfpriidje  unb  Gollifionen,  bie  fid) 

f*on  oft  jwifdjen  ben  Drbinariaten  unb  (Senfurbe^örben  we* 

gen  ber  ben  erflern  anflößigen,  »on  ben  tefttern  jum  Drucf, 

ober  fonfl  jugclaffenen  tf>eo(ogif<ben  6*riften  ergeben,  ju 

»ermeiben:  baß  foicfce  ©Triften  ben  betreffenben  (frei*  unb 

93ifd)ofen  jur  dinftebt  unb  allen  faflftgen  (Erinnerung  mitge* 

tljeilt,  unb  in  hätten,  wo  biefe  (Sinwenbungen  bagrgen  ju 

machen  fänben,  mit  benen  ff*  bie  Genfur  na*  befall*  beße* 

$enben  Direfttomafiregeln  nic&t  eintoerfletyen  ju  fonnen  gfaubte, 

6r.  Sttajefiät  jnr  (Sntf<beibung  vorgelegt  werben****). 

SJton  fucfcte  baä  Schroffe  JU  milbern,  »erharrte  jebo*  auf 

bem  (ßrinefp.  Die  Sacfce  blieb  beim  »Iten.  Sur  bie  SBif* 

fenfc$aft  war  babur*  otynebief  ni<$t$  gewonnen. 

2J?it  Hrtifel  IX  §at  nun  bie  f.  f.  Regierung,  bie  bereit« 

bur*  bie  ©eftattung  einer  gefcflicben  *JJrefjfreityeit  ba3  ange* 

maßte  9Hagifterium  aufgegeben,  biefe  9Reftgnation  ber  Äir*e 

•)  SeitU'*  Unterfutbungtn.  6.  265.  267.  271.   ♦*)  ©efotl  I.  c.  281 ; 

296.     •*♦)  ©eiWl  1.  c.  318. 
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gegenüber  nocb  befonber*  beftötigt;  fte  will  fönftlg  nicfct  meljr 

bafl  sJHa§  ber  religiofen  SBatyrtyeit  unb  fat$o(ifcfyer  3ÖuTen> 

fcfcaft  nad)  bem  retigiöfen  93aTometerftanb  bureaufrattf$er 

2Bei0$eit  eine«  oberem  6enfurcoÜ>gfuni$  auü^eUcn.  S)ie 

tfircbe  l)at  fotmt  gunäcfcfi  nur  bie  fhierfenmiug  t^red  guten 

9ted?tcS  audj  nacb  biefer  <S«ite  wieber  ehalten,  unb  jenes 

©eförei  wegen  ilnterbrürfung  ber  $reftretyeit  bfirfte  »öüig 

täc$erlicb  erfreuten,  wenn  man  bie  Umftänbe  unb  bie  ZfyaU 

fachen  erwägt,  benen  bet  9frtifel  gegenüberfte$t.  3a,  gerabe  ber 

angefodjtene  <5oncorbat6'?(rtife{  febliefjt  principieU  ba$  frühere 

geifitobtence  Softem  au*.  2>er  äir*e  if*  ba«  ftec&t  bet  *e* 

preffton  concorbatmäfjig  juerfannt,  nic$t  ber  Prävention,  wie 

j.  53.  im  to6fanif$en  (Soneorbat.  Sie  $at  aber  jened  9tedj)t 

auf  ®runb  ber  allgemeinen  re*tlic&  beftefcenben  gretyeit,  unb 

beanfprucbt  ben  gegebenen  SBer^ältniffen  gegenüber  fein  Wo* 

nopol;  im  ©egentbeil  lö$t  fte  tyiemit  bie  Ueffeln,  n>e(d)e  bie 

©elfter  an  bie  jeweilige  $errf$enbe  Meinung  t>om  &taatt* 

3wecf  binben  motten,  aber  nicbte  weiter  erreichten,  ald  bie 

©efinnung  von  Sflaven.  ©enn  bie  Äira^e  au#  ba6  dlc$t 

einer  ̂ räoentiocenfur  übt,  übt  fie  bajfelbe  (a  nur  a($  mora* 

Iifcfce  fflaty  unb  mit  rein  moralifchen  Mitteln,  freien  mo* 

talifcben  $erf6nlicbfeiten  gegenüber.  3nfofern  aber  bureb  ben 

Sd)lu£abfa&  bed  9lrtifeld  bie  Regierung  jt$  verpflichtet,  bie 

Verbreitung  von  fcbäblu&en  Suchern  ju  vertyinbern,  fpric&t 

fie  nur  ben  Srfmfc  au«,  ben  bie  Staatsgewalt  ja  f*on  im 

Allgemeinen  gegen  bie  Angriffe  ber  treffe  $u  leiflen  fcbulbig 

ift,  o^ne  baß  fie  baburd?  $um  Nüttel  ber  Stirbt,  biefe  felbfi 

jum  oberen  OFenfurcoflegium  im  Staate  wirb.  2>ie  Äircfce 

benüfct  bie  allgemeine  gretyeit  auch  für  ftch,  aber  fie  ̂ at  ein 

$ed?t  auf  Scbu&  gegen  Singriffe,  welche  nicht  bloß  gegen 

fte,  fonbern  aud)  gegen  bie  ©efellfc^aft  wie  ben  (ginjelnen 

gerietet  ftnb.  Unb  ber  Staat  föüfct  nur  fi*  felbft,  wenn 

er  hierin  bie  flirebe  f<hü$t.  Soviel  mag  über  biefen  $unft 

genügen. 
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*  3n  ben  ber  9lngefegenfKit«W  bie  ben  ©(auben, 

s  bie  Saframente  uttb  geift(icf?en  $erria}rungen ,  $fiic^ten  unb 

k  9le*te  betreffen,  gcfyort  au*  ba«  fRecJi  ber  9ufha|me  2ln* 

|  ber«gtäubiger  in  bie  @emeinf*aft  ber  £ira)e.   Daf  ju  bem 

I  Urt&eil,  wer  fäfcig  gur  »ufna&me,  allein  bie  geifUi<r/e  ©emalt 

5  berechtigt  fei,  liegt  nid)t  fo  fefcr  im  9tc*t«begriff  einer  dor> 

t  poration,  al«  im  SBefen  ber  Religion  überhaupt  unb  ber 

p  äirtfe  in«befonbere.    Die  «Religion  ift  befHmmt  für  alle 

I  üflenfcfcen,  fle  felbfi  aber  ifi  auf  bie  §öd?fte  greir)eit  gefteOt 

Die  üircfce  forbert  bar)er  jur  2lufna&me  freie  innere  Ueberau* 

I  *  gung,  unb  jeber  einzelne,  wel*er  bie  Ueberjeugung  &at, 
I  $at  ni*t  b(o#  ba«  5Re*t,  fonbern  bie  $eiligfie  $fli*t,  biefet 

feiner  Ueberjeugung  ju  folgen.  (Sine  fol*e  Ueberjeugung  ifl 

aber  nicbt  abhängig  vom  Alfter,  ba  fte  nicfct  eine  rein  na* 

lürlitfe  unb  bloß  menftflitfe  ift,  fonbern  eine  übernatürllcbe, 

ein  SBerf  göttli*er  ©nabe.  De^alb  gilt  ber  Strebe  ber  $lb* 

fad  »or  ?lüem  alä  *Betbre*en,  weil  er  ba«  göttliche  SBert 

ber  dinpfrotfung  be«  dinjelnen  in  ben  8eib  d&rifli,  b. 

ber  Äirtfe  jerport.  Die  ©nabe  aber  laßt  fi*  ni*t  binben, 

befdjrfinfen  unb  tyemmen  burd)  bie  jeweiligen  <3taat«gefefye 

unb  6taatfymerfe,  mte  benn  überhaupt  ber  Staat  feine  9Rac$t 

ftat  &infi*tli*  ber  Ueberjeugung  unb  be«  ©ewiffen«.  3nfo> 

ferne  fann  auefc  bie  6taat«gewalt  fein  befHmmte«  Älter  »or* 

treiben,  nad?  beffen  3urücf(egung  ein  fola)er  Uebertritt  erft 

erlaubt  fetyn  follte,  otyne  unbefugten  ©ewiffen«jwang  &u 

üben,  o&ne  in  ba*  ©alten  be«  gottli*en  ©eijle«  felbfi,  wie 

in  ba«  tyeiligfte  9ie*t  ber  5?ir*e  einzugreifen. 

Da  in  Deflerreicr)  bie  fattyo(if*e  Äir*e  begünftigt  war, 

wenn  au*  nur  al«  6taat«fir*e,  fo  war  e«  au*  bie  Wurf* 

frfyr  ju  tyr,  ber  «bfafl  fcon  i&r  bagegen  erf*wert.  ($«  lag 

bte#  eben  in  bem  $er$älrniß  be«  Staate«  jur  Äir*e,  ber 

ein  fat$olif*er  wenigen«  na*  feiner  ga<?on  fetyn  woQte. 

Allein  ba«  war  f*on  ein  getrübte«  SBertyültnijj,  unb  bie  ©e* 

fefre  trugen  in  fi*  ben  (^arafter  be«  ©ewijfen«awang«  na* 
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beiben  Seiten.  ©emäß  einem  £ofbefret  vom  28.  SRärj  1782 

erfannte  Äaifer  3ofep&  an,  baß  bei  Uebertritten  feine  3a$re 

befiimmt  werben  ronneu,  ba  wbie  Aufftärung,  ble  Umfianbe, 

bie  fetteren  begriffe,  bie  voOfontmenfte  gretyeit,  feine  ge* 

maßten  «Rehungen  in  ©etra*t  fommen  mßffen."  SBenn 

waü  biefe  (£rforf*ungen  in  ©egenwart  ber  (Sttern  k.  vor 

ftdj  gegangen,  betätigt,  unb  na*  Verlauf  von  fe*3  sJ)fona* 

ten  wieber$o(t  worben  ftnb,  fo  fann  ein  äinb  aufgenommen 

»erben.*  SBenn  e$  au*  f)ier  wieber  ber  Äaifer  if*,  ber  bie 

Art  unb  SÖetfe  ber  Unterfu*ung  vorf*reibf,  fo  ift  bo*  no* 

ba$  *riftli*e  *Princip  infofern  gewahrt,  a(6  ntc^t  ein  gewiffe* 

Alfter  vorgef*rieben  unb  ber  Uebertritt  vor  biefem  Atter  ni*t 

verboten  war,  wie  biefj  bur*  $.  6  befl  batjerif*en  Keligiond- 

(gbifteö  gcfd?e^en  ift,  wobur*  bie  6taat$gewaft  ft*  jum 

3wang^errn  ber  ©ewiffen  aufgeworfen,  unbefümmert  barum, 

baß  bie  Äir*e  unter  ifjre  Märtyrer  au*  äinber  $f)U.  Qxfi 

im  3afjre  1835  ging  man  au*  in  Defterrei*  auf  btefeS 

tßrineip  ein,  inbem  man  ba$  a*tjefjnte  %a\)x  ald  baftjenige 

beftimrate,  na*  beffen  3unltf  fegung  oI)ne  vorläufige  föegie* 

rungflgene^migung  ber  Uebertritt  frei  fte^en  foflte*).  Berlin* 

terf*ieb  vom  baperif*en  ©efeje  ifl  tyier,  baß  bad  oc^tje^nte 

3ar}r  für  ba*  einunbjwanjigfie  fefigefefct  warb,  unb  baß  e$ 

vor  biefem  9torma(jaljr  bo*  bur*  $egferung6gene$migung 

mögU*  war,  bem  ©ewiffen  ju  folgen,  wad  na*  bem  batye* 

rif*rn  ©efefce  ni*t  ber  galt  ift. 

Au*  no*  gemäß  ber  proviforif*en  93erorbnung  vom 

30.  3anuar  1849  $.  2  warb  Oinft*tli*  ber  «ßroteflanten  für 

ben  Uebertritt  im  Allgemeinen  bad  a*tjefjnte  3<**  fefige* 

jteOt,  unb  ein  neuerer  (Srlaß  vom  9?ov.  1853  erftärt  ben 

Uebertritt  vom  afat$olif*en  ©tauben  als  in  Jebem  After  er* 

laubt,  nur  baß  vor  bem  voflenbeten  a*tje!)nten  3a$re  bie 

')  Hiebet  L  c.  413-14. 
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©enefcmigung  ber  SanbeSfletfe  erholt  werbe  *).  3W  ««« 

Wirb  laut  beä  (Soncorbat*,  Brtifel  X,  barüber,  ob  man  bie 

gehörige  greifjeit  unb  Ueberjeugung  jum  llebertritt  $abe, 

anein  bie  fird?lic$e  €  teile  erfennen,  unb  ber  Ueberttitt  an 

feine  vorläufige  ©enetymigung  ber  Sanbedftefle  rae^r  gefnüpff 

fetjn.  (Sbenfo  werben  bie  übrigen  ©efefce  f)(nftd?t(id)  ber  (£r* 

flieljung  ber  unehelichen  Jtinber,  bie  bamit  gufammen$ängen, 

bem  $rinrfp  ber  rcligiofen  greift  unb  bem  fircfclidjen  9lec$te 

ongepafit  werben.  £injt($tlid)  ber  *Proteftanten  wirb  ba$ 

gleite  9tec$t  gelten  muffen,  ba,  wa$  bem  ©inen  recfct,  bem 

Zubern  billig,  unb  JDefterreic^  fein  au6fcfcliefilt($  fat^olifo>er 

Staat  ntel)r  iji  ©eiberfeitig  aber  wirb  $rofefotenmac$eret 

mit  unerlaubten  Mitteln  verpönt  fetjn**). 

3u  ben  ftr^ltc^en  ©egenftönben  unb  fRt$ttf&tttn  gef;ört 

auch  bie  (5r}e-  $ie  (£f;e  ifl  unmittelbar  oon  ©Ott  angeorbnet 

unb  eingefefct,  unb  obwohl  in  golge  ber  6ünbe  vielfach  in  tyrcr 

3bee  entfletlt  unb  getrübt,  erf$eint  bod)  bei  allen  I)eibm)($en 

Golfern,  bie  in  bem  ̂ rojefj  ber  ©eföicfye  (£ntwicflung$mo< 

mente  bilben,  bie  (*fje  \m  OTem  al*  ein  religibfer  §lft, 

„alfl  eine  $ef)re  <tafcung  be3  3*»$  unb  fcer  $ere",  wie 

?lefc$ty(ud  fagt***),  unb  burcfcaud  an  bie  Sitte  ber  93ölfer 

gefnüpft,  biefe  felbf*  aber  von  ber  Religion  wie  getragen  fo 

geheiligt  unb  geweift.  2Bar  aber  bie  (£f)e  trofcbem  vielfach 

in  Verfall  geraden,  würbe  frlbft  bie  @()efcheiDung  unb  9ßief< 

weiberei  wegen  .JierjenSha'rte  von  SRofeä  ben  3uben  erlaubt, 

fo  hatte  6$riihi$  bie  (g^e  »«to  fo  tyw  urfprünglid)en 

2Bilrbe  ̂ ergefletft,  ja  fte  au  einem  £eilc3mittef,  ju  einem 

6aframent  erhoben.   ftfle  ©etauften  finb  ©lieber  (F^rifli ; 

•)  3acebfon  Ü6er  ba*  fifUr.  Goncorbat  ©.119.  Webet  II,  197. 

••>.  mm»  uh  548  ii.  ff. 

*•)  Safaulr  in  ben  @tublen  be«  CfafRfcfieit  Stlteitöum«  „3ur  (Mc&iAte 

ber  Wkfbpiie  ber  <S$e  bei  ben  ©riedjen«  6.  427  —  9. 
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foroie  awei  ©lieb«  oerfaiebenen  ©efd>Ie*ted  ft*  in  bet  <S$t 

einen,  einen  fie  ftc^  aß  (Stiften,  unb  i&r  $unb  ifl  in 

(£|rifh>  unb  ber  äirc$e  geföfoffen,  fie  fönneu  eben  ba  nidjt 

metyr  als  Mcf?  natürliche  Wenfd^en  fidj  iperbinben,  ba  fie 

bur*  bie  Saufe  lodgefauft,  foiuit  G$ri(ii  geworben  fmb. 

Da$er  ifl  bie  (Slje  ber  (Stiften,  tt>ei(  fte  immerhin  in  S3ejug 

auf  (S^riflu*  unb  bie  äircfce  befielt  ,  roefentli*  ein  €afra* 

ment.  Darin  liegt  benn  au*  ber  ©runb  ber  firctyitfen  ©e* 

ri«t*barfeit  &infi*tiic$  ber  <S$e,  bie  ni*t  eine  accefforiftfe, 

fonbern  eine  fctyfecbtfyin  bie  Subflanj  berfefben  betreffenbe  ifl. 

Unb  tote  @l)rifhiö  bie  Unauflö$li*feit  ber  (Stye  toieber  feftge* 

fett  unb  barauf  ein  ©efefr  $infi*Mc$  ber  (S&e  gegeben,  fo 

$at  er  bie  gefefcgebenbe  ©ewalt  ben  Styofletn  unb  ifjren  9?a*' 

folgern  übertragen,  unb  bie  £ird)e  $at  fie  f*on  fcon  Anfang 

im  ©egenfafce  $u  ben  ©efefcen  ber  $eibnif*en  93ölfer  geübt, 

unb  jttar  jure  proprio,  ni*t  burefc  Delegation  be$  6taa* 

ted  ober  ber  römifc^en  jfaifer,  roie  man  unroiffenb  genug 

behauptet. 

Diefe  ©runbfäfce  ber  tfircfye  $at  ba6  ©taat$firc$ent$um 

junäcfcfi  in  granfrei*  geleugnet.  Der  ©runbgebanfe  ber 

antifir*li#en  $$eorie,  bie  in  feiner  SBeife  Sut&er  roo&l  am 

e^rlic<?ften  audgefproefcen,  roenn  erfagt:  „biedre  ifl  ein  leib' 

Ii*  Ding,  wie  eine  anbere  toeltlicfce  «&anbt^ierungÄ  —  ift 

ber:  baß  ber  (5&econtraft  von  bera  Safraraent  ber  (S&e  ju 

trennen,  biefer  ald  bie  £auptfa*e,  „alt  bie  SHaterie  beS  6a* 

framented",  roie  man  fic$  auätrücfte,  ber  (Staatsgewalt  al$ 

eine  reine  Kc*t6fad;e  unterteilen  unb  batyer  i§r  baö  aud* 

föließlitfe  Hetft  ju  geben  fei,  über  bie  ©iltigfeit  ber  <£&e  au 

entfdjeioen  unb  trennenbe  @$e()inbermffe  fefijufefcen.  Die  Äird?e 

$at  bemcjemdp  bet  (&$e  nur  ben  ßtyarafter  beö  (Safraraentd 

aufiubrücfen,  unb  ba$er  feine  ü»a*t,  über  bie  ©iltigfeit  beS 

(SfyecontraftS  felbf*  ju  entföelben;  fie  fann  ba^er  nur  auffege* 

benbe,  nidjt  trennenbe  ($ftef)inberniffe  fefcen,  unb  tyatte  fie  je 

ein  fol#e$  9*e*t  geübt,  fo  t$at  fie  bief  nur  in  golge  einer 
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Delegation  beö  (Staates.  2)iefc  5$eorie  hat  Äaifer  3ofepf> 

nur  realiftrt. 

6chon  TOarta  $h*refta  unterfagte  in  ben  legten  3a^xtn 

ihrer  Regierung  unter  fcbweren  6trafen,  ftch  ohne  lanbeä* 

fürßlicbe  (Srlaubnifj  wegen  einer  Difpenfation  in  (S^efac^en 

nach  9fcom  $u  wenben.  3*bermann  füllte  ftch  vielmehr  in 

öffentlichen  wie  geheimen  Difpenfationdfäflen  an  feinen  Dr* 

binariud  wenben,  ber  entweber  felbfl  ober  im  Auftrag  bcS 

Zeitigen  Stuf;leS  bifpenfire.  Jfaifer  3*>fep^  ging  balb  weiter. 

@r  trug  ben  ©ifcböfen  auf,  jure  proprio  ju  bifpenftren,  ohne 

efne  päpftlicbe  Difpenfation  abzuwarten,  „weil  eS  bad  23efre 

be$  Staate«  forbere,  bajj  bie  Sifäöfe  ohne  freraben  (Sinflujj 

hierin  ihr  9Imt  hanbeften*  •).  Slflen  €celforgern  warb  bei 

SBerlufl  ber  Semporalien  unb  ityreä  21mte6  Verboten,  „3emanb 

gegen  eine  anbere  Difpenfe  a(6  bic  feine*  DrbinariuS  jufam* 

menjugeben."  $atb  würbe  ben  ©ifchöfen  aufgetragen,  auch 

in  ben  geheimen  Säßen,  ohne  Difpenfe  Don  ber  $önitentiarie 

ju  ergeben  ober  bureb  bie  SMcbtoSter  ergeben  au  (äffen,  jure 

proprio  ju  bifpenftren.  Doch  fönte  bie  <Srlaubni(i  bei  ben 

Sifcböfen  teclo  nomine  erholt  werben.  (!)  Da  aber,  um  mit 

Dofliner  ju  reben,  „biefe  au  fchücbtern  waren,  unb  im  SBolf 

unb  bei  6eelforgern  siele  SBorurtheile  hetrfebten",  fcatte  ber 

tfaifer  bei  ber  Hnwefen^eit  $iu^  VI.  in  3Bien  nachgegeben,  fo 

bafj  cd  jwar  bei  bem  Verbot  ber  unmittelbaren  Difpenäerho* 

fang  blieb,  aber  ben  Sifcfyöfen  frei  ftonb,  iljr  urfprünglicbe$ 

fteebt  ausüben,  ober  fich  t>on  Sr.  £eiligfeit  auf  Seben^elt 

mit  ben  nötigen  SBollmacbten  verfemen  au  toffen.  Dem  folg* 

ten  ba(b  noch  weitere  s3eftimmungen,  gemafi  benen  auerft  bie 

lanbeflfürfWcbe  Bewilligung  für  DifpenSerholung  in  Som 

nachgebt  werben  unb  erß  nach  f.  f.  Bewilligung  bie  jßar* 

teien  beim  Söifcbofe  ftch  metben  foOten. 

Da«  (Sheyatent  »0n  16. 3an.  1783  aber  machte,  wie  mit 

•)  $ofltoet  $anb&u<h  bc6  bfttmidjifötn  Gfjwdjfc.  II,  14—18. 
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geringer  Slenberung  baö  ©efe&budj  1787,  bic  bisherigen 

Maßregeln  überfhlfftg ,  inbem  juu5<$ft  ber  6it>i(con traft 

fcon  bem  Saframent  getrennt  unb  al6  ein  bürgerlidjer  Wtv 

trag  benimmt  würbe,  wobei  bie  baraud  fließ enben  JRecfcte  unfr 

53erbinblid)feiten  ifjre  ilraft  ganj  unb  allein  t*on  ben  tanbe£< 

fürflfic^en  ©efelven  erhalten*),  unb  bie  (51)e  „nur  in  moralU 

föet  £infic$t  unb  als  €aframent"  in  baS  ©ebiet  ber  flirre 

gehören  füllte.  „3n  raoralif^er  t£inftd}t"  namlicfc  infoferne, 

als  bie.ftird?e  für  baS  ©ewiffen  ju  erflären  f)at,  wie  bie  (S^c 

na*  ben  Sßorföriften  ber  d&rifUidjen  Flexal  auf  eine  erlaubte 

5lrt  su  fließen»  unb  welche  <$rifHU$en  $fli<$ten  in  «nfe* 

$ung  berfelbenju  bta&kn  feien;  als  6afrainent  infoferne, 

als  eS  ber  Jtirdje  &uftefyt  gu  bcftiminen,  tt)ic  bie  ©laubigen 

baS  Saframent  ber  (£()e  würbig  unb  gütig  empfangen  fotten"**). 

£>ur<$  biefeS  falomoniföe  Urteil,  welches  baS  <£afra< 

ment  \>on  ber  Qf)t  als  einem  angebli^cn  Vertrage  abfönei* 

bet,  tyat  bie  Staatsgewalt  junacfyft  ganj  auS  eigner  93oCfmac(>t 

über  baS,  waS  Saframent  ift  unb  baju  gehört,  entfäfeben, 

nic&t  anberS  als  wie  bie  r)öd?Pe  Se&rautorität  in  ber  flirefce 

entfdjeibet.  $aS  Saframent  wirb  $u  einem  accessorium  ber 

@fje  gemalt,  wä^renb  unter  (Sfjriflen  bie  <£l)e  als  foldje  ein 

©aframent  ijt.  2)a<j  aber  bie  (S$e  als  ein  Vertrag  im  jurt* 

biftfen  Sinne  genommen  wirb,  „ben  $wei  $erfonen  »erföie* 

benen  ©efölecfyteS  eingeben wiberfprid?t  felbß  ber  religiöfen 

2lnfc$auung  ber  $eibnif$en  SBelt.  Sine  ®emefnfd)aft  bcö 

ganjen  SebenS,  als  waS  bie  @l)e  au$  bei  ben  Reiben  galt, 

{xoiviovla  navtbg  tov  ßiov***),  beS  pf)9ftf($en,  pfpcfci* 

föen  unb  ettyiföen  SebenS  —  (bei  ben  Wörnern :  „maris 

et  foeminae  conjunetio,  individuam  vitae  consueludinem 

continens,  omnis  vitae  consortium,  divini  et  humani  juris 

communicatio")  —  baS  WaS  na$  bem  9taturgefe$,  »er* 

*)  ©patent  §.  2  bei  3>oiriner  II,  19. 

*♦)  »ecfc&erget  If  $.  282. 

***)  8afa«lt  1.  o.  383. 
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möge  ber  Slnorbnung  ©ottefl,  jtoei  in  Einern  8eib  fetyn  fofl: 

ift  fein  Vertrag  unb  xuljt  auf  feinem  folgen,  unb  ebtnfowe* 

nig,  wie  SoOiner  »in,  „eine  ©efetlfchafr,  überhaupt  in  feU 

nem  Söefen  nicht  ein  rechtliche*  SBerhältniß,  wenn  au*  Deechte 

unt>  rec^tticte  ̂ ßer^äUniffe  (ich  baran  fnüpfen.  2Bürbe  ja  bie 

gainilie  bann  gleichfalls  in  ihrem  Söefen  ju  einer  bloß  »recht* 

liehen  ©efellfchaft",  auf  ben  «ertrag  gegrünbet,  ju  betraf 

ten  fetyn,  unb  ebenfo  müßten  bie  Stechte  be*  $Bater6  unb  beö 

^inbeö  auch  rechtlich  ton  ber  Staatsgewalt  benimmt  werben* 

greilkh  Jat  jene  Seit,  welche  bie  C(e  ju  einem  (SontTaft  ge* 

ftempelt,  „ba*  allgemeine  ©üttelamt  bed  6taated  felbfl  bid 

auf  bie  unerzogenen  Jlinber  am  häuslichen  $eerb  erjhrecft*  *), 

aber  wie  bie  natürliche  unb  ftttliche  ©runbiage  ber  gamflie 

Serftort  wirb,  fobalb  man  baS  äußere  9ie<t?töprmctp  in  fte  fyw 

einträgt,  fo  auch  bie  ber  @$e.  Doch  bie  @he  mußte  ein 

9?ecbt6ttertrag  fetyn,  unb  über  JRecfctäw träge  ju  erfennen  ̂ at 

ber  Staat  bie  ©ewalt,  fo  wollte  eS  bad  €taat*firchenthum. 

SRun  beliebte  e*  auf  ©runb  biefer  Autorität  bem  Äaifer 

3ofeph>  bie  berdtye  al$  Saframent  ttorauflger)enben  Sponfalien, 

bie  allerbingd  ald  «ertrag  betrachtet  werben  fönnen,  aufjiu 

heben,  b.  h«  ungiUtg  au  erflären.  Die  Sponfalien  werben 

gefchloffen,  wie  ©ralian  fagt,  „bamit  bie  Söräute  nicht  fogleich 

übergeben  werben,  unb  ber  SWann  bie  ©egebene  nicht  gering 

fchä&e,  nach  ber  er  al*  Bräutigam  ftch  nicht  gefeint  hätte"**). 

@*  liegt  {ebenfalls  ein  pfoebologifcher  unb  ftttlicher  ©runb  unter, 

wie  benn  auch  bie  Sponfalien  bei3uben  unb  Reiben  gebräuchlich 

Waren;  e$  follte  jeber  Ucbereilung  ein  $amm  gefegt  werben, 

unb  wenn  bie  Äirche  bie  ©iltigfeit  berfel&en  unter  gewiffen 

23ebingungen  immer  anerfannt  hat,  ohne  fte  an  eine  offent* 

liehe  feierliche  gorm  au  fnüpfen,  fo  liegt  barin  ber  ftttliche 

©runb,  gemäß  bem  fte  jebed  erlaubte  ffierfprechen  vermöge  be* 

fittlichen  ©efe&e*  »erbinblich  erachtet.  2>ie  mobernen  Staa* 

*)  Rieht:  bie  ffamflie  <S.  136. 

©lehe  caus.  XXVII,  q.  2.  c.  39. 
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teil  Ratten  fclelfadjj  gewijf?  äußere  gerichtliche  görmlicbfettcn 

bei  $ön  ifjret  Ungiltigfeit  jur  «eblngung  gemalt,  Äaifet 

3ofepf)  aber  feI6e  ganglid)  aufgehoben.  „Selbfl  burd?  eine 

nac(  vorhergegangenem  ($$et>erfpre<ben  gefcbftyene  <5(bwAn' 

gerung  wirb  feine  33erbinMi$feit  jur  <£fje  begrünbet,  unb 

eine  fol<be  6tbwängerung  ifl  niebt  anberS  angufeljen,  als 

jene,  wel#e  o&ne  (S^euerforeeten  gefd;ef}en  iß*  *).  £afj  folebe 

@efe$e  bte  jtttlicbe  ©runblage  ber  gefeHftbaftlfcben  Drbnung 

nic$t  ftöfcen,  *ielmel)r  untergraben,  bürfte  einleuchten,  unb 

alle  polijeilitfen  3wecfmäfigfeitSgrünbe,  wie  fte  Dofllner  an* 

fii$rt,  wiegen  niebt  ben  moralifeben  <$runbfa(  ber  2Ba$r$af' 

tigfeit  unb  £reue  auf.  2)ie  möglichen  9fti(?ftänbe  ftnb  o§ne< 

bieg  bur#  fanbnifcb  fefigefefrte  ©rünbe  $inft<bt«cb  ber  (Erlaubt* 

$eit  tyret  8ofung  gehoben. 

5fuf  ben  Orunb  ber  gleiten  Autorität,  ober  Weil,  wie 

$otliner  fagt,  ,bie©ürger  an  ben  6 taat  allein  aDe  3wangö^ 

©ercalt  übertragen  $aben***),  würbe  ber  (Staatsgewalt  aus* 

fcbliefili($  baS  SRecbt  jugefc$rieben,  trennenbe  <S&e$inbernijfe, 

ber  tfirebe  bagegen  nur  juerfannt,  $inbernbe  ju  fe(jen. 

9catürli*,  ba  bie  Äircbe  niebt  über  baS  2Befen  ber  tyc,  ben 

dontraft  ju  erfennen  $at,  fonbern  nur  barüber,  wie  bie  (Stye 

auf  eine  ben  ©runbfäfc en  ber  cbrifHicben  2#orat  erlaubte  ffieife 

ju  febüefen  fei;  woraus  nottywenbig  folgt,  fowo^l,  bajj  bie 

SÄoral  in  ber  @^e  nur  3fcctben3,  als  au<b,  baf  biedfje  o$ne 

6aframent  in  Irrens  SSBefen  giltig,  wenn  aueb  als  ni<bt  fa* 

fraraental  unerlaubt  fei.  „$iej?  fteebt  nun  f;aben  bie  93e* 

^errfeber  ber  Staaten  t>on  je  (?)  ausgeübt  unb  (S&riftoS  Ijat 

e$  ifynen  niebt  entzogen";  unb  ba  bie  Äircbe  feine  3wangSge* 

Walt  $at,  fann  ßc  auS  eigener  fWaebt  niefct  beßimmen,  wann 

auS  einem  G$et>ertrag  »eebte  unb  SBerbinblicbfeiten  entße^en 

foflen;  fte  $at  batyer  nur  mit  Bewilligung  bcS  (Staates  unb 

•)  «oftefret  »om  20.  9lu0.  1782.   ©ei  Meckere«  II,  $.  155. 

JDoHtüfr  I,  $.  42. 

Digitized  by  Google 



in  $olge  »on  bejfen  frommer  9to<$gieMgfeit  <g$e$Mbentiffe 

aufgeildtt»). 

60  f)at  benn  ßaifa*  3ofep()  trennenbe  (jftyehinberniffe  bcr 

flirre  aufgehoben  unb  anbere  bafür  eingeführt.  Unter  ben  auf* 

gehobenen  ftnb  eö  befonberS  baS  ber  SBerwanbtfäaft  im  brüten 

unb  vierten  ®rab  ber  Seitenlinie,  baä  ber  ScbwÄgerfcfcaft  a 

copula  iliicita,  wenn  bie  notorietas  juris  feljlt  —  wie  benn  bad 

oßerrei<$ifcr)e  ®cfe$  bie  Scbwfigerföaft  überhaupt  anberä  beft* 

nirte  **),  bie  geiftli<$e  fowie  bie  gefefclicr)e93erwanbtfcr)aft,  bann 

baö  impedimentum  publicae  honestatis,  in  foferne  ald  e$  auä 

©ponfalien  unb  titelt  au0  bem  matrimonium  ralum  non  con- 

summatum  entfpringt;  ba$  tfefctcre  würbe  gleichfalls  anberd 

befinirt.  dagegen  führte  ber  i?aifer  alä  fctyledjtfjin  ba$  2öe* 

feit  ber  <S(je  auftyebenbe,  alfo  ald  trennenbe  $inberniffe  ein: 

bie  Schwängerung  »on  einem  dritten,  üBinberja&rigfeit,  Wenn 

bie  Altern  wiberfprecr)en ,  ben  Efilitärftanb ,  ba$  ©erbrechen 

be$  (S()ebrud)e$  ob"  be£  93erfprec$enä  ber  (Slje,  bad  mit 

SRacbMungen  toerbunben,  ben  Langel  ber  $roflamationen, 

föwere  ober  föwerfte  Äerferfjaft.  Ueberfcaupt  fmb  au#  no<$ 

manche  anbere  bidljer  fanonifc$en  <§inberniffe  r*on  Seite  ber 

Staatdgefefcgebung  anberfl  gefapt  worben,  ald  fie  baä  fano* 

niföe  ffiecfct  befttmrat. 

SRit  bem  föedjte,  trennenbe,  b.  1).  bie  ($&e  feW  auföe* 

benbe  £inberniffe  ju  feften ,  ifi  natürlich)  ba«  $ffpen«recr)t 

unb  bie  ganje  ®eric$t$barfeit  über  <5$efc$eibungö*  unb  ftufli* 

tfttSerflärung  fcerbunben.  Die  Staatsgewalt  griff  bemna$ 

fo  gut  in  bogmatifebe  Skfiimmungen  al$  in  bie  geijt(i<$e  ©e* 

ricbtflbarfeit  ein.  Die  Äanonen  ber  J!ird?e  unb  gundc^fl  ba$ 

Sribentinum ftnb faftif*  angegriffen,  jar>erworfen.  60Can.IV.: 

Si  quis  dixerit,  Ecclesiam  non  poiuisse  constituere  impedi- 

menta  malriinonium  dirimentia  vel  in  iis  constituendis  errasse 

*)  «Doniner  I.  <S.  43  —  4. 

••)  @(c$e  ¥a($mann  $.  305. 
XXXVII.  53 
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anathema  sit;  unb  C.  XII:  Si  quis  dixerit,  causas  matrimo- 

niales non  speclare  ad  judices  ecclesiaslicos-,  anathema  sil. 

Sess.  XXIV.  de  Sacr.  Matr.  SBergebli*  fuebt  $oü*inet  mit 

aller  Stytyißif  ju  betreifen,  ba(j  ba*  $ribentinum  bureb  jene 

©efefcgebung  niebt  berührt  fei.  3hr  fcerwirrenber  unb  ihr  bte 

cbrifllicbe  3bee  jerfiörenber  tyaxatUx  geigt  (Ich  aber  erfi  reefy 

in  ber  *ßraxie\  £enn  nun  erfiärte  bic  Staatsgewalt  Qfjtn 

für  ungiltig,  welche  bte  St\xd)t  für  giftig  unb  alfl  <&aframente 

betrachten  muß,  unb  untgefehtt  (Sljen  für  giftig,  welche  bie 

Kirche  alö  ungiltig  unb  al3  (Sonfubinate  erfiärt, 

(5«  fieUte  ftch  batyer  balb  bie  grage  herauf,  ob  nicht 

bte  in  ber  bürgerlichen  (ghegefc&gebung  aufgehobenen  Q1)t* 

«g)inberniffe  boety  noch  *>or  bem  gorum  ber  Atrcbe  ̂ tnfte^t« 

liety  beS  6aframent£  ©iüigfeit  (aben  Würben?  9fotürlt<b 

fann  bie  Äirehe,  fbnnen  SMfcbofe  unb  ̂ rieflet  barin  nidjt 

zweifelhaft  fetyn,  wenn  fte  anberö  an  ber  Äircbe  feßhalten. 

SUlein  fcfyon  unterm  4-  September  1783  Warb  e$  auGbrütf* 

lict)  als  eine  irrige  Weinung  erfrört,  baß  bie  aufge^obe« 

nen  fanonifcr)en  (S^hinberniffe  boeb  h»nflchtltch  <Safra* 

mented  noch  ©eltung  haben,  unb  fcerorbnet,  bajj  wenn  $er< 

fönen  eined  ju  Ertlichen  ©ewiflen*  in  einem  folgen  gafle 

bie  $ifpen$  naebfueben,  „fte  wohl  toon  ben  Sifchbfen  alfejeit, 

o^ne  fie  je  abzufliegen,  erteilt  werben  folle."  5>en 

(icnftftorten  unb  Pfarrern  aber  würbe  bie  Trauung  bei  tnu 

pftnblicher  6trafe  aufgetragen,  fobalb  fte  bie  Difpene?  ober  Srau* 

ung  verweigerten*).  $ie  fanoniföen  (S^e^tnberntffe  galten  ja, 

|.  33.  bei  DoHiner,  für  weiter  nichts  „al*  willfürliche,  fcieU 

leicht  gar  auf  digennufc  beregnete  9lu$behnungen  ber  alten 

»on  ben  römifchen  äaifern  eingeführten  dhehinbernijfe,  ge* 

jtüfct  auf  frivole  ©rünbe  unb  weit  hergeholte  Analogien,  bie 

»hne  ohne  SBortheil  ber  Religion  jura  €<$aben  beö 

•)  SoUlner  II,  22. 
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(Staates  bie  natürliche  greiheit  ber  ©ürqer  befchrcutfen ,  unb 

in  ber  bürgerlichen  ©efeflfchaft  große  Unorbnungen  erzeugen.  * 

Der  (ftngriff  in  ben  ©ereich  ber  Jtircbe  war  um  fo  eror* 

bitanterr  al*  biefe  ©efltmmungen  auch  auf  bie  innere  ®e* 

ricbtäbarfeit  ber  äircbe  im  ©eichtfhiljl  bei  geheimen  (Stjehin* 

bcrniffen  aitfgebehnt  würben.  2Bie  natürlich,  fommen  im 

©eichtfiuhle  gStte  *or,  in  benen  e«  ftch  tyxautfiM,  baß  bie 

&i)t,  bie  pro  foro  extcrno  afd  fold^e  gUt,  ungiltig  fei,  unb 

wo  ba^er  in  einem  bifpenfablen  (S^e^inberniffe  um  Difpend  fei 

e$  beim  ©ifchof  ober  bei  ber  Ißönitentiarie  nachgefucht  werben 

muß.  9hm  föließt  ütecfcberger  ganj  confequent  •) ,  baß  (&§t* 

#inberniffe,  bie  im  (Sf)epatent  a(0  aufgehoben  anjufefjen  finb, 

„auch  ba,  wo  fte  geheim  bleiben,  feine  toerbinb(id?c  Äraft  f)a* 

ben  fonnen.«  SSBo  über  ba$  2Befen  ber  tye  nur  bie  <Staat& 

©ewalt  ju  entfcheiben  §at,  fann  eben  ber  Kirche  fein  tltf^eit 

hierin  juftehen.  Anfänglich  f)attc  man  aflerbingö,  inbem  bie 

weltliche  SWacht  in  bie  impedimenta  occulta  nicht  einjufchrei* 

ten  $aU,  auf  bie  ©iföofe  »erwiefen.  Doch  foOte  bieß  bei 

bloß  fanonifchen  (5^e^int>ernifTeti  nur  jur  ̂ Beruhigung  ber  ®e* 

toiffen  bienen.  tinberä  bagegen  bei  ben  geheimen  vom  Staate 

aufgehellten  unb  anerfannten  (S^e^inlDernifTen.  Da  foüte  nach 

bem  Defret  &om  6.  Sept.  1791  bcm  ©iföof  ober  au*  ben 

Seichtstem  gemattet  fetyn,  (!)  „ohne  Benennung  ber  Parteien 

unb  unter  93efiätigung  ber  obwaltenben  ©ewiffenäfäfle  um 

bie  £rth«i(ung  ber  lanbe«fürfllichen  Difpenfe  bei  ber  politi* 

fchen  Sanbcaftetle  einschreiten."  Buch  bem  apoftolifä™  SBifar 

ber  faiferlichen  Armee  warb  bie  ©efugnif?  eingeräumt,  „bie 

Difpend  ton  geheimen  (Shehinberniffen  ber  SRilitSrperfonen 

beim  ©eneraffommanbo  ju  erwirfen"  **).  «ffo  Soncurren& 

ber  Staatsgewalt  felbf*  ̂ infic^Kic^  ber  3uri*biftion  ber  ©eicht* 

*)  L.  c.  $.  161. 

••)  Ke^beraer  II,  §.  164.  ©cHiner  I.  c.  II,  29  ,  30,  118.  »att*. 

».  5Bart$«n>(in :  <S)etfUi<he  «nflele<jetthett«i  §.  1089. 

53»
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9lnjtalt,  in  ber  tyat  faum  glaubffch,  wenn  ni$t  bie  ©efefce 

bafür  vorlägen!  Ob  unb  in  wie  »fit  biefelben  aber  in  ber 

$rari«  befolgt  würben,  (inb  wir  freilich  nicht  im  (Btanbe  gu 

fagen,  wenigflend  fonnte  fein  gewiffenhafter  ̂ rieftcr  ftch  bar* 

an  festen. 

2Bie  bad  2)ifpenärecht  fo  waren  überhaupt  afle  (Sf)ef<hei* 

bung*  *  unb  ̂ uMtattflagen  unb  ̂ rojeffe  ber  Staatsgewalt 

überwiefen,  bie  (SW<h?»bung  felb(t  moglichfx  erleichtert,  bie  na* 

türlichen  Jtinber  für  erbfähig  erflart.  <Eo  fam  e$,  wie  ber 

rafihrifche  (Spifcopat  in  feinem  sU?emoranbum  fagt,  „bafj  ber* 

felbe  Sifd?of,  (wie  in  ber  Dlmüfcer  (Srjbiöcefe  ber  gaü  war) 

in  einem  Zfyeii  feiner  $>i6cefe,  ber  in  Greußen  liegt,  ben  ita* 

nonen  qemäfi  fein  geiß(i$e6  ̂ egeric^t  mit  ben  »orgef^rie- 

benen  brei  3nftanjen  f)at,  in  bem  attbtth  aber  oft  nicht  ein* 

mal  in  bie  Aenntnip  fommt,  wenn  burch  bie  bürgerlichen  ®c* 

fefce  eine  @he  ald  ungiftig  erflSrt  wirb"*).  Äaifer  £eopclb 

finberte  (Sinige*  in  Slnfe^ung  ber  Ziagen  auf  Trennung, 

©Reibung  unb  ««unitat  ber  (S$e,  „bamit  ber  ©unb  ber  (5$e 

nicht  fo  locfer  fei",  unb  erweiterte  in  (Etwa*  bad  5)ifpen*re$t 

be$  ̂ apfie***).  5>a  aber  bie  »ergebenen  2>efrete  ftd)  t^eiU 

Weife  wiberfprachen,  ja  fogar  „ftücffchritte"  Qtföafyn,  wie 

Xolliner  meint,  fo  würbe  burch  ba*  bürgerliche  ®efefcbuch 

»om3^)te  1812  bat*  2)ifpen$wefen  „wieber  jener  gorm  näher 

gebracht,  bie  ba*  (Shepatent  unb  ba$  bürgerliche  ©cfefcbuch 

Jlaifer  3ofepfj*  beabpehtigten"  ***).  (Dabei  blieb  e*  in  ber 

«^auptfadje  bi*  in  bie  neuefie  3e\t  tyxab,  nur  baß  äatfer 

granj  noch  furj  »or  feinem  £obe  fcerorbnete,  baß  bie 

cBcheibung^vre^effe  ben  betreffenben  ©ifchöfen  jura  ©ehufe  ihrer 

SWeinungtöai^erung  mitgeteilt  werben  fönten f). 

*)  Acta  eccl.  21. 

••)  «efbtl  Unterf.  6.  97-8. 

2>eßtnfr  II  34. 

t)  2>er  3ofep^nfam  @,  47. 
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Daß  ein  folget  5ßiberfpru*  ber  bürgerten  Oefefce  mit 

ben  firctlicfcen  \>on  brn  nacfctfjeiligfien  goigen  fe\;n  mußte, 

liegt  offen  ba.  $cnn  wenn  auc&  einerfeiß  ben  €taafe3gefefcen 

golge  geleißet  würbe,  biefe  ober  (5f;en  al*  giftig  anerfann* 

ten,  meiere  bie  Jlird?e  at$  ungiftig  erftärte  unb  umgefefjrt, 

fo  mußte  bfeß  bie  ftttlufce  ©runblage  bet  gamüie  wie  ber  ®e* 

feOföaft  erfc&üttern ;  unb  ba  bie  Äir#e  ntc^t  von  tyren  ®runb' 

fäoen  abweisen  unb  bie  ofierreidjifcben  £ofDefrete  ft($  an* 

eignen  fonnte,  unb  bad  ©ewiffen  gulefct  bo<$  gu  erwachen 

pflegt,  fo  fonnte  bieß  ottc^  nur  beitragen,  ba$  §lnfer)eit 

ber  Staatsgewalt  gu  fd?wäc&en,  ja  gu  untergraben.  @o  fiel 

bie  ?lufforberung  ber  6taat6gewaft  gum  offenen  Unge&orfam*) 

gegen  bie  Äircfce  auf  bie  erdete  felbfi  gurütf.  ©in  gleich 

großer  9?a#t&eÜ  ift  aber,  baß  bie  i$re*  ffttlict'Kltgiöfeit 

GtyarafterS  entfleibet,  unb  gu  einem  bloß  äußeren  Qefettföaft** 

Vertrag  ityrem  Siefen  na<&  erftärt  warb,  Aber  ben  nkfct  eine 

religiös  *ftttlic$e  Autorität,  fonbern  nur  bie  Außere  6taat0ge* 

Walt  mit  tyrer  $oligei  gu  entleiben  $abe. 

Daraus  ergibt  ftc$  aber,  baß  bie  d^efrage  n>or)C  bie 

föwiwigfte  für  bie  SoncorbatStterljanblungen ,  baß  biefe  felbfi 

nur  möglich  waren,  wenn  baä  bisherige  Aftern  grunbfa|jlidj 

aufgegeben  warb.  (Tregor  XVI.  weigerte  ftdj  befanntlicb  be* 

tyarriieb,  a(S  ©iföof  8onot>ifS  in  SRom  war,  um  $inft<$t* 

ber  gemifd&ten  (Sfjen  gu  »crfjanbeln,  auf  bie  tym  fcorgeleg* 

ten  Sßiinföe  eingugefjen,  bn>or  bie  r>on  il)m  „als  fcfciSma* 

•)  SDatf  SRemcranbum  ber  mä(?r(f<$cn  jctrt$enproöing  fagt  auftauet« 

li<&:  „06  Ijat  eine  Qtit  gegeben,  Ivo  bie  <Staat49erfrattung  gur 

offenen  ̂ ränfung  ber  ffrdjlidjcn  ®ericbt$barfeit  in  iljren  ange* 

flammten  ©credjtfamen  an  bie  3Mfd?ofe,  ben  Jtlerug  unb  baß  Söclf 

bie  Slufforberung  machte,  fi$  ber  firdjlidjen  ©efefcfjcbung  in  dfic« 

fachen  in  tr ofcigem  Ungetyorfam  entgegenjubeln ,  teeld;e 

Slufforberung  im  Saufe  ber  3eit  burd)  billigere  bürgerliche  ©or* 

föriften  unb  eine  tclerablere  $rari«  tooljl  gemilbert,  niemal«  aber 

gang  aufer  Äraft  gefefct  toorben  iß."  Acta  eccl.  21. 
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tifcb  be^etc^nelen  Sejttmtnungen  geänbert  tonren*  *).  3n 

ben  40ger  34**«  fcbeint  man  allerbing*  gctt>iOt  getoefen  gu 

fc^n,  Slenberungen  einzuleiten,  unb  ein  eigene«  ftaatfrfithtt* 

d?eö  ßomitö  nmrbe  hiegti -beauftragt;  allein  biefe  Männer 

felbjt,  au  tief  in  ba«  bisherige  elftem  »erflricft,  fonnten  ft<$ 

nicht  barein  finben  ein  *ßrinciy  aufjugebm,  ba*  beim  boch 

bem  grieben  mit  ber  Jtirdpe  abfotut  entgegenftanb**). 

3m  (Soncorbat  if*  nun  ausgebrochen,  baß  „auch  über 

bie  (^fachen  ba*  fachliche  ©eriebt  nach  ben  SBorfcbrtften  ber 

heiligen  äirebengefefee  unb  namentlich  ber  Söerorbnungen  ton 

Orient  ju  urteilen  habe",  unb :  „bag  nur  bie  bürgerten  2Bir* 

fangen  ber  (Slje  an  ben  »eitrigen  «Richter  &u  terweifen  feiend 

„2Baä  bie  (S^etterl&bniffe  betrifft,  fo  toirb  bie  üirc^engetoaft 

über  beren  93orhanbenfetyn  unb  (Sinflufj  auf  bie  93egrünbung 

ton  (5f)e^inbermffen  entfebeiben  unb  fieb  babei  an  bie  93c- 

ftimmungen  galten,  meiere  baffelbe  Goncilium  ton  Orient  unb 

ba$  apoftolifebe  Schreiben,  tt>eld)cd  mit  aiiotorem  fidei  bt* 

ginnt,  erlaffen  l;at." 

$a$  bid^erige  ̂ ßrineip,  gemäß  bem  ber  (Eontraft  tom 

Saframent  getrennt  unb  bie  ©iltigfeit  ber  (S^e  auäfcbliefilicb 

ber  ©eriebtabarfeit  be*  Staate*  unterteilt  toarb,  ift  tyemit 

aufgegeben,  bagegen  ba*  ber  Jtfrcbe  anerfannt.  3^r  fleht  cd 

alfo  in,  über  @^e[a(ben  ju  entfebeiben  unb  jroar  nach  ben 

©efefcen  ber  ittrcf?e  unb  befonberd  be$  SribentinumcJ.  (E*  ift 

hiemit  ausgebrochen,  baß  fte  nicht  nur  aufföiebenbe,  fonbern 

auch  trennenbe  (^^ehinberniffe  aufteilen  fann,  weil  nur  fte  über 

ben  faframentalen  (S^arafter,  ber  bad  Sßefen  ber  cbriftlicben 

(S^e  bilbet,  enffebeibet.  £>ie  ba6  2öefen  ber  (5&e  betreffenbe 

©efetgebungögemalt  bed  &aaUi  unb  mit  ihr  beffen  angeb* 

liebe  trennenden  @f)ef)inberniffe  ftnb  aufgehoben.  Die  Äirche 

*)  $er  3ofn>tyntem  <S.  149. 

*)  Stelje  bie  ftnmerfungen  ju  bem  ftaaferätyUcbeit  SprotefoH,  entftat- 

tett  in:  „©er  Stftptynlim»  ©.  129. 
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1  utib  nur  pe  übt  für  bie  3ufunft  ba«  $ifpen*recht  unb  jtoat 

5  nach  i^rera  auf  ben  Jtanonen  fufienben  Urteil,  unb  nicht  mehr 

t  rauften  bie ^Bifcböfe  im  Auftrag  ber  Staatsgewalt  bifpenftren, 

t  fonbetn  fte  fönnen  bie  3)ifpen6  t>ern>eigern,  road  bisher  ferner 

i  »erpönt  mar,  unb  fie  fönnen  nur  in  fowett  bifpentfren,  alö 

cd  ü)nen  $ufteht,  unb  nicht  bem  ̂ eiligen  Stuhle  xefert>irt  ifh 

(Sbenfo  finb  bie  Sponfalten  anerfannt  unb  ba*  UrtycU 

über  ihren  dinftofj  auf  bie  ©egrünbung  *on  (S^e^inberniffen, 

b.  h*  irbad  auffdn'ebeitbe  ber  Sponfalien"  felbft  wie  bad  tren* 

nenbe  „ber  öffentlichen  @hrbarfeitÄ ,  ift  bem  firchlicben  §iid)* 

ter  jur  (Sntfcbeibung  überlaffen,  nicht  blo6  pro  foro  interno  — 

benn  ba^in  fonnte  bie  weltliche  ©ewalt  auch  bid^er  trofc  aller 

©efe&e  nicht  bringen,  fonbern  auch  pro  foro  exlerno.  Die 

€ponfaIien  ftnb  aber  im  firchlicben  Sinne  anerfannt,  gemäß 

bem  nic^t  bcfonbere  feierliche  formen  twgefcbrieben,  unb  ihre 

©Ütigfeit  nicht  an  gemiffe  Außere  tiont  Staate  aufgehellten 

görm  {ichfeiten  gebunben  iß,  wie  biefi  namentlich  au6  ber  58. 

$ropofition,  bie  in  ber  in  OefUrretd)  feiger  fheng  verpönten 

(Sonflitution  auctorcm  fidei  *om  3ah*e  1794  aerurtljeilt  warb, 

erhellt,  wo  cd  f)t\$ti  propositio,  quae  statuil  sponsalia  pro- 

prie  dicta  actum  mere  civilem  coniinerc,  qui  ad  malrimonium 

celebrandum  disponit,  eadcmque  civilivm  legum  praescripto 

omnino  subjacere,  quasi  actus  disponcns  ad  Sacramentum 

non  subjaceat  sub  hac  ralione  juri  Ecclesiae,  falsa  etc. 

Dagegen  iß  ber  Staatsgewalt  ba«,  wa*  bie  bürgerlichen 

2Birfungen  beruhe  betrifft  überlaffen;  ba^u  ßefjoren  aber  bie 

SBerabrebungen  ber  (Satten  h»nfichtlich  beS  SBermogenS,  ber 

Do*,  ber  StanbeSverhältniffe,  ber  Alimentation  K.  ffienn  bie 

Kirche  früher  auch  barüber  entfchieben,  fo  übte  fte  hierin  bie 

©erid?t$batf?it  aÖerbingS  in  golge  einer  (Seffion  ter  bürgerlU 

chen  ©ewalt,  gemäß  beS  ©runbfafeeö:  accessorium  sequilur 

suum  principale,  überbieß  aber,  »eil  ber  ̂ rojefigang  t>lel  füqer 

unb  einfacher  bei  einem  Berichte  geführt  n>irb  unb  ba$  fa* 

nonifche  Stecht  weniger  gormalitäten  femit.   SBenn  nun  bie 
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(Staatsgewalt  ba3,  waö  fie  meinen«  fWlfdfcweigenb  cebirt  Ijar,. 

»lebet  jurüefnimmt ,  fann  bie  Äircr)e  bagegen  ni<$t«  etnwen* 

ben,  unb  Riebet  übt  fie  bafyer  au$  ntc^td  weniger  ald  eint 

9?ad)jtd)t  ober  eine  Snbutgenj ;  e6  Jeijt  batyet  tific^t :  indulstt, 

consentit  ober  non  impedit,  wie  bei  anbern  fRtdjttfatyn, 

bie  in  foätern  Strtifcln  r>orfommen. 

Um  aber  in  (5fjefad)en  entleiben  flu  fönnen,  muffen 

geiftlic^e  (Sf)egeric$te,  bie  bi$$er,  aufgenommenem  Ungarn 

unb  Siebenbürgen,  ttöttig  befeitigt  waren,  in  ben  einzelnen 

Sriöcefen  wieber  $ergeflettt  werben.  3n  bem  patent  aora 

5.  flot>.  1855  t)tW  e«  ba$er:  ift  Unfer  2Bide,  baß  bie 

bifööfUcden  (51>egeric$te  awty  in  jenen  Zubern,  wo  biefelben 

m<$t  befielen,  fobalb  alä  möglich  in  SBirffatnfeit  treten,  um 

über  (Sfceangelegentyeiten  Unferer  fatt)o!ifc(cn  Untertanen  ge* 

raäß  Griffet  X.  bed  Goncorbated  31t  erfennen.«  ®i*  „bie  nö* 

tfjigen  9(enberungen  ber  bürgerlichen  ©efejje  über  @I)eangefegen* 

Reiten  funbgemact)t  werben,  bfeiben  bie  befre^enben  ©efefre  in 

tfraft,  unb  Unfere  ©eridjte  fcaben  nac§  benfefben  Ü6er  bie 

bürgern c  ©ettung  biefer  ®l)cn  unb  bie  barau«  fyrr* 

fcorge&enben  Jftecfttöwirfungen  ju  entfctyeiben."  (5*  ift  alfo  be* 

reit«  für  jefrt  Won  au«gefpro$en,  baß  bie  f.  f.  ©eriebte  nad? 

ben  befle&enben  ©efefcen  nur  über  bie  bürgert!  <$e  ©eltung 

ber  dtyen  flu  entfctyeiben  tyaben. 

9fun  frägt  e$  ftet),  wa*  wirb  airt  ber  biöfjerigen  bürgere 

liefen  ©efefcgebung  in  (g&efacfcen  werben  ober  »ielme^r  wer* 

ben  fönnen  ?  3ebenfaQ6  ifi  e$  für  bie  Äirct)e  fowo^t,  wie  für 

bie  fttttic^e  ©runbfage  M  6taaied  r»on  §öctfier  2Bi#tigfeit, 

baß  fte  fo  fcoflfommen  al*  möglich  mit  ber  fircr)[ict)en  im  (Sin* 

Hang  fei.  9Bo^t  $at  auc$  ber  Staat  b«6  9?cd)t ,  93ebingun* 

gen  fcinficbtücr)  ber  (St)e  gu  fleflen,  aOein  biefe  fönnen  nimmer 

ba«  SBefen,  bie  ©üttgfeit  ber  <S$e  irritiren.  ©ebingungen 

unb  SBerbote  ber  weltlichen  ©efefcgelmng  fönnen  fomit  aueb 

feinen  ©runb  fit et) lieber  Strafen  bilben,  ba  fte  wenigftend 

in  manchen  gätten  auet)  ni$t  einmal  „eine  im  ©ewiffen  »er* 
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btnbenbe  SBirfung  $at>en**).  Die  ©ebingungen,  bie  ber 

Staat  fefct,  „fönnen  »on  ber  Äirche  I)öchften«  nur  al«  auf* 

föiebenbe  @^e^tnb«nijfe  betrautet  »erben*,  unb  .tt>o  immet 

bie  (5h*fälfefung  au«  Ijöheren  ftttlichen  SRottaen  &om  fird?* 

liehen  ©tanbpunfte  au«  al*  firenge  ®emif[entyflicht  erfcbeint, 

unb  Oefahr  auf  bem  SSerjuge  ̂ afUt,  ba  fiat  ber  $rießet 

oI)ne  weitere  SKücfftcbt  auf  bie  gorberungen  be«  bürgerlichen 

©efefceö  fcoqugetyen "**).  §ltleö  biejj  iß  burej  ba«  (Soncorbat 

anerfannt,  benn  e«  folgt  au«  bem  einmal  anerkannten  firth* 

liehen  $rinci*.  Die  6taat«ge»alt  fann  ba^er  fünftig  feine 

einmal  f  ircblich  giltigen  @§en  mehr  ungiltig  erflfiren,  ober 

umgefefjrt  eine  fircblid)  al«  ungiltig  erflärte  tyt  für  giltig 

anfe^en;  mit  ber  Slnerfennung  ber  firchlicben  ®efe$gebung«* 

©etoalt  in  (J^efac^en  erfennt  ft e  auch  bie  ffimmtlichen  tren* 

nenben  dtyetyinberniffe  ber  Äircbe  an,  reichtet  bagegen,  felbß 

trennenbe  (^ebinberniffe  feßjußeflen.  Dem  entfpricht  auch 

bie  Instructio  pro  judieiis  ecclcsiaslicis  imperii  Austriaci 

quoad  causas  matrimoniales  t>e«  (Sarbinal  gürßerjbifchof« 

SRaufc^er- 

Die  bisherigen  bürgerlichen  (S^e^inberniffe  fbnnen  aber 

bann,  wenn  fte  al«  trennenbe  aufgehoben  fmb,  auch 

nicht  mehr  fämmtlicb  al«  bloß  bürgerliche  Verbote  fortbe* 

flehen,  roie  man  untterßänbig  genug  felbß  bie  §§.  68 — 69 

ber  genannten  3nßruftion  auflegen  $u  müffen  glaubte. 

So  u>fire  ba«  betreffende  £inbernifj  be«  3rrthum«,  nam< 

lieh:  ber  Schwängerung  bureb  einen  Dritten,  al«  auffebie* 

benbe«  nur  lächerlich;  bemjenigen  be<3  Langel«  ber  $ro* 

flamationen  iß  ohnebem  burch  bie  firchliche  ©efeferjebung 

entgegengetreten.  Die  Abweichungen  ̂ inftc^tltc^  be«  3mpe* 

biment«  beä  Verbrechen«  fönnen  auch  nicht  mehr  af«  bie  @h* 

*)  t».  2TCeü  in  ©cfcer'S  Jtirc^enlerlfon  III,  431. 

**)  $ermanefcer  Stlt$mt$t.   2.  9ufC.  6.  736.  of.  Benedict.  XIV. 

de  Synodo  dioec  VII,  37,  ö. 
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bürgerlich  auffcbiebenb  gelten ;  bei  bem  ber  ferneren  unb  ferner* 

jlen  tferferhaft  ift  biefe  ohnebtep  fc^on  £inberung  genug,  unb 

bei  glücfyigen  Wäre  ein  folche«  Oebot  bocb  roieber  nur  r>er* 

geMia).  (S$  bleibt  a(fo  bloß  noch  bad  ber  9RinberjA$rigfeit 

unb  beö  üftilitarftanbefl  übrig.  2Ba$  ben  lefctern  betrifft,  fo  $at 

bie  «Regierung  wohl  ein  Mecbt,  bem  SWilitar  ©ebingungen  fcorju* 

treiben,  bei  beren  9ti4ftor$anbenfetyn  fie  bie  Q$e  unerlaubt 

erflärt,  unb  beren  (Singehung  fie  mit  Strafen  belegen  fann. 

flnbet*  aber  ift  e$,  roenn  bie  weltliche  (Settmlt  hinftchtlich 

ber  noch  unter  ber  ®en>alt  be$  ©ater*  ftehenben  Jtinber  ein 

3fl|t  rorfcbreibt ,  fror  beffen  3utucf(egung  (ie  bie  (5^e  fcer* 

bietet,  wenn  nicht  ber  (£onfen£  ber  (Sltern  flor^anben.  flud) 

bie  äircbe  biDigt  fol*e  ty<n  im  allgemeinen  nicht,  inbem  e* 

audbrücfficr)  im  Sribentinum  heißt  (Sess.  24.  de  malr.  cap.  1): 

nihilominus  St.  Dei  Ecclesia  ex  justissimis  causis  illa  Sem- 

per deteslata  est  et  prohibuit.  Allein  fie  bat  fein  beftimm* 

te<5  Ziffer  ffftgefefct,  unb  nur  fcinftctylic*  ber  Pubertät  ba*  U 

bei  Knaben,  bad  12.  3<»hr  bei  SWÄbcben  angenommen,  o^ne 

Übrigend  auch  ba  jebe  ftudnafyme  auäjufcbliefjen,  ba  {ie  *on 

bem©runbfafr  ausgeht:  malitia  supplet  aetatem.  93efanntUch 

haben  in  Orient  bie  granjofen  im  Auftrage  iljreö  Jtönigd  »er* 

langt,  bafj  bie  @^en  o$ne  elterlichen  (Sonfenft  ald  ungütig 

erflfirr  würben,  allein  e«  würben  i^nen  theild  au$  ber  heiligen 

Schrift  t^et(6  au«  bem  ffiefen  ber  (glje  ald  £eil«mittel  ©rünbe 

genug  abgeleitet,  bie  ba$  völlig  Unberechtigte  biefer  gorberung 

herau$fteüen ,  inbem  bie  SBirfungen  bed  <E>afrainent6  beer) 

nic^t  abhängig  fci>n  tonnen  »ora  elterlichen  Gonfend*).  31* 

bie  Kirche  fomit  biefer  gorberung  entgegengetreten,  hat  fte 

auch  anbererfeitd  folche  (Styen  im  Allgemeinen  ald  unerlaubt 

erflärt,  fo  finb  bamit  nicht  alle  Aufnahmen  auögefcbloffen, 

unb  wie  bie  bisherige  ofterreichifche  ©efefcgebung  folche  ju< 

lief,  fo  auch  bie  chriftliche  SRorat.   $enn  auch  bie  eitern 

•)  Pallavicinl  Bist.  ConclL  Trid.  I.  22.  C.  1.  n.  6.  C.  4.  1-22. 
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fonnen  «ud  un geregten  Urfa*en  bie  tfinber  $fnbern  eine 

(5f)e  einjuge^en ,  unb  fo  Beranfaffung  werben  ju  ©ünben  5 

unb  bie  Jtirc^c  entf*eibet  in  fof*en  gäOen  immer  $u  ®un* 

Pen  ber  gretyeit.  2>a$er  fori*t  au*  bie  Instrnctio  8.  68  nur 

im  Sägemehlen  unb  nur  na*  ber  93ef>anblung  ber  auff*ie< 

benben  $inbernif[e  von  Unerfaubtfleit,  unb  fagt  nur :  „wenn 

bie  (Sttern  anö  geregten  Urfa*en  ben  (Sonfenö  verweU 

gern" ;  wie  fie  ja  na*  «.  5  au*  nur  „aud  gere*ten  Urfa< 

*en"  bie  Sponfafien  aufgeben  fbnnen.  2Benn  aber  bieg  an* 

erfannt  ift,  bann  fjat  ein  befonbereG  bfurgerli*eö  (Styeverbot  ber 

Minorennität  feine  93ebeutung  me^r,  unb  ebenfowenig  bie  ©c< 

jlimmung  eineö  SHterd,  weil  biefj  von  Umflänben  abfängt, 

über  wel*e  wo$l  ni*t  mef;r  bie  weltH*e  3Ra*t  9H*terin  ifL 

3enen  Stimmen  aber,  bie,  wie  fte  au*  in  ber  »Uge* 

meinen  3<it\\r\Q  laut  geworben,  barin  eine  €*m5(erung  ber 

väterli*en  ©ewalt  erblirfen  wollen,  genüge,  bafj  bie  Äir*e 

von  fe  ba$  vierte  ®ebot  eifrigft  vertreten  tyat,  unb  baß  fie 

von  bemfelben  au*  biejenigen  ni*t  aufnimmt,  wel*e  bereite 

na*  ößerrei*if*en  ©efefcen  majorenn  ftnb.  dagegen  mögen 

ft*  jene  um  bie  vater(i*e  ©ewalt  fo  SBeforgten  wofyl  erin* 

nern,  bafi  gerabe  bie  jofepfjinif*e  (Sivilgefefcgebung  am  mei* 

ften  ber  vaterli*en  wie  ber  vormunbf*aftli*en  ©ewalt  <§in* 

trag  getfyan. 

STu*  at«  bürgerli*e  Verbote  fonnen  ba^er  bie  bid^erigen 

bürgerli*en  trennenben  <S$e$inbernifie  ni*t  me&r  gelten,  ben 

3)ft(itärfianb  aufgenommen,  wenn  ni*t  eine  Saat  von  fteten 

2Biberforü*en  gefdet  werben  fpfl,  weii  aOe  me&r  ober  weniger 

bie  (S&e  felbft  unb  ni*t  bie  blo$  bürgerlichen  Sßirfungen 

berühren,  über  wc(*e  allein  bie  polittf*e  ©ewalt  bem  (5on< 

corbat  gemäß  ju  urteilen  $at.  $ie  55ebingungen  aber  unb 

93orf*riften,  wel*e  bie  weltli*e  ©efefegebung  hierin  auf* 

fleflt,  fonnen  ba$er  nur  foI*e  fetyn,  we(*e  bie  bürgerli*e 

@efellf*aft,  baS  fodale  üRoment  berfibren,  Weit  bur*  bie 

<5$e  eine  bürgerte  SBirfung  $unä*ft  nur  &infi*tli*  ber 
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©emeinbe  erzeugt  n>ttb.  £>a$cr  &eift  e*  au«  in  ber3nf*rorV 

tion  $.  69:  „obwohl  bie  weftlt«e  ©ewalt  tut«  ihre  8e* 

ftimmungen  ni«t  im  rainbeßen  bic  ©iltigfett  brt  (Sh*  jwi* 

f«en  (üuißen  ̂ inbern  fann,  fo  tft  r6  bo«  einem  Cefkrreicfcer 

ni«t  erlaubt,  bic  «Borf«riftcn  ju  fibertreten,  bic  ba«  öfter* 

rei«if«e  ©efcfc  hinft«tli«  bet  bürger(i«cn  SBir fangen 

bcr  <£$c  auffieöt."  Dafyer  fönncn  bic  9ebingungen  ober  SBor< 

(Triften  ber  weltfi«en  (Ueroaft  felbft  nur  auf  bic  bürgerlichen 

BcTpmiffe  ©fiug  ̂ aben,  unb  biefe  »erböte  $u  a«tcn  M 

au«  ber  @rifl(ic^e  bic  Sßfli«t,  in  fofern  er  fi«  r>erft«ern 

ntufj,  ob  ben  flnforberungen  ber  bürgerlichen  (Scfcfcgcbung 

genügt  fei.  «Oein  bavon  fann  feine  «Rebe  fc^n,  baß  bic 

bürgerlichen  Verbote  a(d  eigentliche  auffchicbcnbc  $inberniffe 

au«  in  bic  fir«li«e  (Scfe&gebung  aufgenommen  würben,  unb 

bavon  ifl  au«  in  ber  3nftruftion  feine  €pur.  Söenn  aber 

berlel  Stimmen  felbft  unter  ben  53efferge(tnnten  laut  gewor* 

ben,  fo  jeugt  bie(j  auf*  fteue  bafür,  wie  tief  eingewurjclt 

bie  bisherigen  ̂ Principien  waren. 

(56  erübrigen  no«  einige  SBorte  über  bic  gemif«ten 

(5$en.  Äu«  in  ben  öfterrei«if«en  Janben  f)at  wie  anber* 

Wärt*  eine  unfir«(i«e  ißrarid  ft«  geftenb  gema«t,  unb  bur« 

Staatagefefcc,  bic  glei«wohl  befonberö  ju  ©unften  bcr  6taat6* 

Seligion  erlaffcn  waren,  ft«  befef)igt.  (Sin  ®efefc  vom  3.  JDft. 

1781  beftimmte,  baß  bic  fa«olif«cu  Pfarrer  bic  gemif«ten 

<&f)tn  au«  of;ne  garantirtc  fa«olif«c  itinbererjie^ung  ein* 

fegnen  fottten;  ja  bic  SRcocrfc  bei  gemif«ten  (5l;cn  wegen  bcr 

Qrjiehung  ber  äinber  waren  gerabeju  verboten*;,  unb  cd 

beburfte  feiner  weitern  fir«li«en  (Srlaubnijj  **);  bagegen  war 

aber  »erorbnet,  baß  „bei  gcmif«tcn  (Sfjen,  wo  bcr  Sßatcr  fa* 

t^olif«  ift,  bic  tfinber  von  beiben  @ef«le«tent  fatholif«  au 

•)  Gfrculat  13.  £>ct.  1783.  ©art*  ».  Satt*.  §.  1468. 

Litt,  apost.  22.  3Rai  1*41 :  Garn  Romanus  Ponüfex. 
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ergießen,  wo  ber  Stoter  ̂ roteflantifd?  unb  bie  SRutter  fnt^o* 

Ufa,  biefelben  bem  ©eföletfte  folgen*  *).  (Sbenfo  waren  bie 

breimaligen  9$roflamattonen  unter  jeber  Bebingung  au$  in 

ben  fal^oltfcten  &ir$en  geboten,  ja  felbft  bie  rein  proteftan* 

lifäen  <$&en  mußten  bafelbf*  proflamirt  »erben  **).  AI*  jebo$ 

bie  gemixten  (S&en  in  ben  breiiger  Sauren  im  „»ei*«  bie 

große  Bewegung  hervorriefen,  von  ber  für  £eutfd)fanb  eine 

beffere  >$t\t  batirt,  fonnte  JDefterreidj  ftd)  fyievon  nkfy  aufl* 

fließen.  Allerbing*  wäre  e$  bamald  an  Defterreicfc  gewe* 

fen,  ba$  fönobe  verlebe  $e<fct  ber  Äircfce  ju  fcfcirmen,  aber 

von  bem  falfdjen  *ßvincip  gebunben  unb  gfeicfyeö  Unre<$t  übenb, 

mußte  e6  feine  ganje  O^nmac^t  fügten  f  unb  ben  Beruf  ald 

€<$irmvcgt  ber  Äin$e  an  ba«  Heine  Stovern  überlaffen,  wo 

biefe  Angelegenheit  bereite  georbnet  war.  (SJebrängt  bur$  bie 

Bewegungen  in  Ungarn,  mußte  e$  ftc$  felbfi  ju  Unterfjanb* 

Jungen  in  fRom  ̂ erbeilaffen ,  unb  ba*  ffiefultat  biefer  SBer-r 

fcanblungen  war  für  bie  beutföen  fltober  bie  3nftruftion :  „Cum 

Romanus  Pontifex*  vom  22.  Wlax  1841.  3|)r  mefentü<$er 

3n§alt  ift  nur  eine  SBicberljolung  beffen,  wa$  in  anbern  Bre* 

ven  biefer  Art  föon  benimmt  mar.  X^er  Pfarrer  ober  fein 

Stellvertreter  $at,  wenn  folctye  (§()en  o$ne  ©efatyr  größeren 

Hebel*  unb  Aergernifffft  311m  9ia$t$ei(  ber  Religion  ni#t  abge* 

rcenbet  werben  fönnen,  wenn  Aueftc$t  ift,  baß  e$  jum  9?ufren 

ber  äirdje  unb  jum  gemeinen  Beften  gebeifjen  mag  k.  jc,  mit 

gerntyaltung  jebeö  fir#lic$en  JRituS  nur  mit  feiner  materieOen 

GJegenwart  beijuftetyen,  glei^fam  nnr  al$  qualificirter  3*uge. 

Aber  um  fo  mefcr  $at  er  ju  trauten,  baß  jebe  ®efa$r  für 

ben  fattyolifc&en  $$eil  entfernt,  alle  tfinber  fat()olifc&  erjogen, 

unb  berfelbe  ermahnt  werbe,  Alles  aufjuwenben,  um  ben 

afat&oliföen  ZtyW  ju  befel;ren.  <£>a  in  £)efterrei<$  o$ne$in 

*)  13.  Oci.  1781.  Sf<Werö«r  l  $•  309. 

•)  19.  WlSxi  1784.  «dbtl'<  Unterf.  0.  319.  Kct*b<rflet  II,  $.  195. 
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baö  ®efefc  galt,  bafj  im  gaOc  ber  $ater  fatfcolifcfc  ift,  alle 

äinbcr  fatfyolifcr;  erlogen  »erben  raupten,  fo  roat  e$  nic^t 

nöt&ig ,  in  biefera  gaOc  einen  »ewrf  fcmff4t(i($  bet  tfinbet* 

Gt|ie$ttng  abjufotbetn.  gaCd  nun  blef  ©efefc  aufgehoben 

unb  r>on  Seite  bet  polttifcben  ©efefcgebung  ben  beiben  den* 

Kaventen  bie  fcotle  greiljeit  gefaffen  mürbe,  müßte  natürlich 

bie  Äit#e  auf  bet  »bgabe  eine«  9le*etfe6  au$  bann  befielen, 

n>enn  bet  Btäutigam  fat^olif^  ifl*). 

ein  enbgültige«  llrtyeil  übet  bie  ganje  föroierige  @$eftage 

$5ngt  freiließ  etft  von  ber  gegenwärtigen  (Sonfetenj  bet  öfter* 

rei#ifc$en  SMfööfe  unb  bet  fpedeHen  SBereinbarung  mit  bem 

^eiligen  6tu(jle  ab. 

(§($1110  folgt.) 

*)  &nr  Ungarn  unb  Siebenbürgen  ift  gemdp  ber  bat  SBrcfce  ®regor**  XVI. 

Qaas  Testro  »om  30.  Äpril  184  (  begieftenben  Snflruftlon :  Me mo- 

res officii  nodj  bie  Snbulgenj  eingetreten,  bajj  audj  bfe  gftnifö* 

Jen  Cfyen,  »el$e  vor  einem  afat&cUföcn  ̂ jkebiger  eingegangen 

würben  unb  »erben,  wenn  fein  anbere*  treunenbe«  d^inbet* 

ni#  »erfanben,  rbmobl  für  unerlaubt,  bo$  für  gMlg  pi  betraf 

ten  feien.  Roscovany:  de  natr.  mixt.  II,  820.  Sergl.  Instractio 

pro  jndiciu  ecclesinsticls  Imperii  Anstr.  quoad  cansas  matri- 

moniales. Vieanae  1855.  §.  38. 
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Literatur. 

5)a0  btutfdje  £anb,  feine  fRatitr  in  tyren  cfyatafterlftifdjcn  3«)jcn  unb 

fein  Qlnfluß  auf  ©ci'djidjt«  uub  Seben  ber  Sftcnfcfyc".  <5f(|$en  unb 
»übet  »on  $rt>f.  5>r.  Äufcen.  S3rc«lau.  gerb.  $irfa  Verlag.  1855, 

Referent  bebauert,  ni*t  früher  jur  Hnjeige  biefed  3)u* 

d)e$  geforamen  gu  fetytt.  (56  ift  fo  rec^t  bie  Änwenbung  beä 

Oiitter'föen  elftem«,  ba*  Siefe  j>roclamirm  unb  SBenige 

»erflehen,  ouf  unfer  ©aterfanb,  babei  ober  in  anfpre<$enber, 

gemeinfafHi*er  SÖeife  getrieben,  unb  bient  in  ber  3$at  „$ur 

Belebung  fcaterlänbifcfcen  SBiffenG  unb  t>aterlänbif$er  ©eftn* 

nung."  £er  SBerfajfer  nennt  e«  6fijjen  unb  Silber;  allein 

ba  eine  bejtrfctteife  $etjanb(ung  geboten,  unb  nur  ba$  2£c 

(entließe  fyeruorjuljeben  war,  fo  ifl  ber  Aufgabe  Oenüge  ge* 

\d)d)tnf  unb  bur*  bie  einieitenben  Ueberftdjten,  toie  burd) 

bie  georbnete  Sfneinanberretyung  bo*  auet)  ber  einheitlichen 

Sluffaffung  entfpro*en  roorben.  $>er  3n^alt  orbnet  fi#  na* 

ber  to}>ögrap$if*en  9fu6bilbung  M  %a\\M,  ßffyt  »on  ben 

«Ipen  au«,  burebflreift  2Rittelbeutf*lanb  na*  Dp  unb  na* 

2Beft,  unb  föließt  mit  ber  Betreibung  ber  norbbeutföen 

Tiefebene  am  6aum  ber  S3eUe  ab.  5>er  lebenbigen,  plafH* 

f*en  unb  naturgetreuen  Jtarßellung  jie&t  man  e$  an;  bafj 

ber  ©erfajfer  bie  verriebenen  ©egenben  felbjt  bereist  $at. 
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Sflit  ber  9?aturfd)überuug  »erbinbet  er  a((enl^a(6en  bie  $3e* 

$ie$ung  M  ftmbe*  au  feinen  ©erooljnern,  unb  jeigt  un$, 

wie  ba  unb  bort  burefc  bie  örtliche  Sage  bejtimmte  8ejirfe 

fi<&  abdrängen,  eigentümliche  SBer^ältnijfe  unb  befonbere  «Sit* 

ten  entfielen,  biefer  unb  jener  Gentrafpunft  ber  93et>o(ferung 

ft«  Mlben  mußte.  SKit  befonberer  Vorliebe  aber  faßt  er  bte 

ftrategifcfce  33ebeutung  ber  betreffenben  (Segenben  in'6  &uge, 

wie  er  ft$  benn  fd)on  früher  burdj  feine  €>$rift:  ,griebricfc 

ber  ©rofk  unb  fein  «£>eer  in  ben  Sagen  ber  ©flacht  bot 

Seufzen",  in  biefer  Dichtung  abgezeichnet  I;at.  9fur  inbem 

man  immer  bie  $Öcrbfelbejieljung  ber  ©eograpljie  unb  ber  ©e* 

fehlte  bed  lobend  uub  be*  barauf  Weilenben  93olfe$  im 

fluge  behält,  gewinnt  bie  ©efchreibung  eine*  Sanbe6  ©eift 

unb  fleben;  *ßrof.  äufeen  hat  biefed  auch  getreulich  beamtet, 

unb  bei  aller  Äiirje  tnetfterltc^  Durchgeführt.  SBofjlthuenb  ifc 

babet,  baß  er  auf  (Scfcbeinungen  beä  fatfjolifchen  Sebent,  wo 

fie  ihm  in  ben  9Beg  fommen,  gehörig  JRücfjtcht  nimmt,  wenn 

gleich  bann  unb  wann  etwaS  Schüchternheit  fich  funbgibt. 

3n  feinen  Politiken  Anflehten  gibt  ftch  bad  gemSßigi^  ben* 

fenbe,  Schtyatriotifche  ehemalige  SRitglieb  bed  beutfehen  $ar* 

lamented  311  erfennen.  3n  $3e$ug  auf  bie  alte  fir$(i$e  Sin* 

Teilung  Deutfchlanbd,  nadjbem  er  bie  VluSbehuung  ber  Üir* 

chenprotHnjen  Salzburg,  Srier,  $rag,  Äöln,  Bremen,  9Hag* 

beburg  bezeichnet,  unb  abgefetyen  fcon  bem  großen  ißfane  beö 

heiligen  99onifaciu0,  bemerft  er:  »9hir  bie  eine  ber  (teben 

großen  beutfehen  Äircbenprotnnjen,  bafl  ©ebiet  bed  fo  wich- 

tigen erjbifööflic&en  @tu^(6  t>on  *Wainj,  bie  Provincia  Mo- 

guntina,  umfaßte  ©triebe  fowobl  in  9>Jorb*,  ald  auch  in  6üb* 

2)eutfchfanb,  inbem  ed  quer  r»on  Horben  nach  ©üben  burch 

ganj  lt)eutfc^tanb  hinburch  ging;  wie  benn  überhaupt  ber 

Sßittelrhein  ed  Ijr,  welcher  von  jeher  auf  bie  9torb*  unb 

€fibf)ülfte  beö  SBeftend  unferefl  $Baterlanbe6  tterblnbenb  ein* 

gewirft,  unb  in  golge  gewiffer  Jl^albifbungen  fowohl  in 

nörbllcher,  wie  füblicher  Sichtung  eine  leiste  SBerbinbung  mit 

bem^nneren  beffeJben  angebahnt  hat"— JluöWnlaß  ber  ©efd|r* 
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bung  ber  JNeinfraaterei  bur#  bie  Dtäfje  eined  großen  fremben 

€taatdforper*,  fagt  $r.  jtu(en :  „Wec\tt  ed  ftcb auf  ungewöljn» 

li(t)e  SBöcife  in  ben  nabelt  SBaffenptä&en  granfrei*0,  fpiefte 

in  folgen  Sagen  brüben  in  €trafiburg  ber  $eiegraplj  unge* 

wofcnli*  \>tel  unb  ̂ eftig ,  »erfünbeten  bie  bie&feit*  mtybt* 

fannten  alarmirenben  3*»<t>en  bur*  ben(5lfajj  bieÄataftrop^f, 

fo  ertönte  auf  beutfctyer  <8eite  aller  Drten  bad  (Sdjo  einer 

ungeheuren  Aufregung,  bie  fidj  in  gurc&t  unb  Hoffnung, 

greube  unb  *Riebergefd?lagenj)eit,  unb  in  ber  ung(auMicf) 

föneflen  Verbreitung  tr>af}rf$einli$er  ober  abenteuerlicher 

©erucfcte  funbgab,  n>elct)e  oft  bebenfli*er  waren,  atd  bie 

(Sreigniffe.  3n  allem  $fuin  unb  Waffen  brang,  wenn  au* 

o&ne  flare*  Sewufitfeyn  ber  Beteiligten ,  ber  ©laube  einet 

^bfuingfgfeit  t>on  granfreitfcd  €>$i<ffaten  bur* ;  efl  fehlte  bad 

Selbftoertrauen  unb  bie  trofcige  3u&erft*r,  welche  ber  Änge* 

Irrige  eine«  großen  6taate$  aOen  tyn  bebrotyenben  SBeltbege* 

ben^eiten  entgegenfleUt."  6*abe,  bajj  bie  9fationafoerfamm* 

lung  in  granffurt  fi<$  biefe  €ad)e  ju  wenig  &u  «Jjerjen  ge* 

nommen,  unb  mit  tyrem  Uniformiren  ft$  bad  <Spiel  »erbarb, 

m  Wttt  bann  au*  ben  ruffiföen  (Seiäßen  e$er  einen  SRie# 

gel  Dorfcfcieben  fönnen! —  Den  Sraum  beö  £errn  Sßrof.  Sotta 

über  bie  (Sntftef)ung  ber  SUpen  $u  citiren,  hätten  wir  bem 

£erm  SBerfaffer  gern  erlaffen;  eö  i(t  eben  ein  Sraum,  tt>ie 

fafl  bie  ganje  plutoniföe  #t?pot()efe.  lieber  bie  ©efdjicfe  be6 

£onaut(jaled  Ijeifit  ed  6.  168:  r/3^re  Ufer  würben  burd) 

bie  föufyung  tton  SBeßen  na*  JDjten,  in  9Berglei*ung  mit 

ber  in  gleicher  2angenri#tung  ji*  erflrecfenben  weiten  #ocfc 

flä$e  in  ben  3^ten  ber  UnfuUur,  beö  SBanberbranged ,  ber 

^aubjuge  ber  ofHicfyen  23ö(fer  eine  wiOfommene  $eerflra|}e, 

ber  Summelplafc  ber  SBer&eerungfyüge  ber  benachbarten  WbU 

Ter  unb,  g(et$  ben  Ebenen  bed  $o,  audgebe^nte  Sdblac$tfel- 

ber  unb  ̂ ßaffagen,  wel*c  unter  ber  jerwütylenben  äraft  wil* 

ber  SRenfctyenfluttyen  nod)  3A$rj)unb<rte  länger  fd)ma*teten 

unb  wie  erftorben  balagen,  ald  bie  ©egenb  beö  Styein*,  ber 

bur*  bie  Sprung  feintf  Saufe«  me$r  ein  Strom  be*  Ueber* 

xxxvn.  54 
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ßangea,  ber  ©rdnje,  -üötrbieß  ber  alten  Äultur  ntyer  unb, 

toenn  aucfc  oft  noc$  Mutigen  ge&ben  audgefefct,  bocr;  feit  bft 

©rünbung  unb  SBefefiigung  M  fränfifdjen  9lei<M  me^r  bf* 

friebeteS  ©ebiet  n>ar."  Cf.  9Henbel3fctyn :  gfrmattifc^ed  (Suropa. 

Setyr  an$ie$enb  ifc  bie  6c&i(berung  bcr  Blpenfeen,  bed 

naut$ale6,  ber  örtlichen  Eebeutung  SBiend,  be*  3Hainlaufc3, 

beö  fc$u>a,bifd)en  ©ebieted,  befonber$  aber  jene  ber  reijenben 

SRofelgegenb,  beren  ©eroofjner,  mefyr  bur$  bie  Siegungen 

bed  gluffed  ald  bur<$  biefen  felbfl  »on  einanber  getrennt,  burc$ 

jene  Biegungen  au<$  oom  großen  SEBelroerfe&r  abgerieben 

flnb.  2Bie  aber  ber  SBerfaffer  baö  Herfen  be$  £Rr)eincf5 

bei  äoMeng  einen  <£>auptcentrafyunft  bcr  £ebung$maffe  be* 

mittelr&einifc&en  €d)iefergebirge$  nennen  fann,  ifi  und  nicbt 

n?o$l  erftörlfc$.  Stecht  beletyrenb  erföienen  und  au<$  nacfc  bemje* 

nfgen,  roaä  roir  fd)on  anbew?5rt6  baoon  gelefen,  bie  9uff$(üffe 

über  bie  norbbeutfdjen  9Harfc$en  unb  über  ba«  ffiaffernefr  ber 

Siefebene  6fxli<$  von  ber  (Slbe,  wie  über  bie$o*raoore  tvefl' 

lid)  berfclben,  unb  reijenb  bie  (Scfyilberung  bed  (5()arafter$  ber 

rr>eftvf)äfifffcen  Sanbleute.  ©egen  ben  6d?lufi  $in  wirb  aus* 

einanbergefe&t,  wie  in  ber  norbbeutfcfcen  Siefebene  ftc&  letzter 

ein  größerer  €taat$comvIer  burc$  Greußen  büben  fonntf, 

woju  n>tr  nur  unfer  ©ebauern  fügen  fönnen,  baß  biefed  feine 

Sßerlufte  im  Ofien  burdj  ifolirten  (Srwerb  im  SBeften  ju  er* 

fc^en  fud?te.  $ajj  ba$  norbbeutfc$e  <&ifenbaj)nnefr  me$r  t>oll* 

enbet  fei,  a!6  ba$  fübbeutfd)e,  muffen  wir  bem  $tugenf$ein 

nac&  gerabeju  wiberfprecfan;  bad  3Baffer  bilbet  bort  oft  grö* 

ßere  £eramniffe,  ald  fytx  bie  £öljenjüge.  Db  Berlin  btmt 

bie  Statur  mefjr  angezeigt  war,  afe  Stünden,  (äffen  wir  ba* 

tyingefteflt  fetyn.  SBir  fcfceibrn  r>on  bem  trefflichen  93u<$e  mit 

ber  Ueberjeugung,  baß  ed  bur#  feinen  unb  lästigen 

geiftoollen  3nl)alt  unfern  beutföen  *anb$leuten  große*  93er* 

gnügen  bereiten,  wirb,  unb  mit  bem  regen  2Bunfct)e,  baß  ber 

£r.  SSerfaffer  ftc$  *u  noc$  ausführlicheren  Arbeiten  in  biefer 

föicftung  »eranlaßt  ftnbe. 
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Urformen  mtb  %ol$en  fcer  ®vblid>mt*m\Q  aller 

fielen  in  £etttf$fattb. 

SM  moberne  $>eutf($(anb  mit  feinen  ®<$wä*c$en,  unb 

wenn  man  wifl  aud)  mit  feinen  SBorjflgen,  ift  auä  ben  ©tut* 

men  ber  Regierung  btf  6alier6  £einric$  IV.  §erau0gewac$fen. 

SMe  gefährliche  unter  ben  triefen  AHwen,  an  welchen 

biefer  tfönig  föeiterte,  war  bie  (SrMic^feit  ber  Sejjen,  welche 

t^eild  fäon  vor  i&m  atlmÄljlig  burc$  fliffe  ®ewo$nl)eit  auf* 

fam,  t^eild  in  einigen  ber  widjtigften  gäden  von  feiner  Wut* 

ter  unb  SBormiinberin  3lgue6,  bie  vom  2>ec.  J056  MS  ju 

99?ai  1062  bafl  JReicfc  »erwaltete,  ben  Käufern  SRfjeinfelben 

unb  35^ringen  förmig  bewilligt  worben  fft.  (Sine  politiföe 

«Beränberung  von  unabfefybarer  Tragweite  trat  fo  bur$  bie w 

£ef)enerblic$feit  ein. 

28ie?  wann?  warum?  liefen  fi#  unfere  tfaifer  ̂ inreU 

fien,  bad  verberbliclje  3ugefi5nbniß  ju  gemäßen?  5)aä  [glimme 

SBeifpiel  fam  aud  ?otfjringen  nacty  $eutfctylanb,  unb  war  ur* 

fpriinglicfc  eine  gruc&t  ber  ©efefce,  welche  bie  neuflriföen  $8a* 

fallen  ate  ̂ rei«  für  bie  furje  greube  beö  tfaifertyumfl  tyrem 

©ebieter  Garl  bem  ita^len  877  auf  bem  föeid)3tage  ju  Gljierfefy 

abpreßten,   ®leic$wo$l  fampften  bie  Könige  be*  fctypWt» 

54*
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©tammefl  fange  unb  tyartnatfig  gegen  ba$  Uebef,  inbera  f!e 

niä)t  nur  in  Sottyringen  ©efctyledjter,  bie  unter  ben  Mern 

neufirifcfcen  ̂ errfcfcern  erblichen  93efi&  fcon  ©raffcfcaften  er? 

langt  tyatten,  lieber  tterbrängten,  fonbern  nod)  ntetyr  im  eigent* 

liefen  S)eutf#ranb  ben  ©elüfkn,  bie  fi$  überaü  funb  gaben, 

ba$  fottyringifd)e  93orbilb  nacfyuaty men ,  entfcbfojfenen  ffiibcr* 

ftanb  entgegenfefoten.  (Dieffeitd  be£  9ityeine6  ift  ed  itynen  bi6 

gegen  bad  3atyt  960  tyitt  gelungen.  9?ur  auGnatymäweife, 

nur  mit  auöbrücfiicber  faiferlictyer  3uftimmung  burften  einzelne 

6ötyne  großer  93afaOen  in  bie  Seijen  ityrer  Sttter  eintreten. 

$er  3J?önd),  totityx  Stegino'ä  (£tyronif  fortfe&te,  tyebt*)  c3 

a(S  etwa*  ©efonbered  tyer»or,  baß  äonig  Otto  I.  bera  fr$n* 

fifdjen  ©rafen  Uto  ertaubte,  im  Satyre  940  bie  t>on  itym  be* 

feffenen  Setyen  unb  Remter  feinen  Söhnen  übertragen  $u  bür* 

fen.  $)ie  Springer,  beren  Sltynen  föon  unter  ben  (Sarolin* 

gern  tyaufig  (Somitate  toerwafteten,  t>erf<bwinben  mehrere  s3tten* 

fetyenafter  lang  au*  ben  giften  ber  ©rafen,  weif  bie  Könige 

Üonrab  I.,  <&einri$  I.,  Otto  I.  fie  a(3  Strafe  für  bie  dm* 

pörung,  we(<$e  einer  ber  Sltynen  be$  £aufe$,  ber  f^wÄbifc^e 

tfammerbote  8erttyofb,  ju  Anfang  be*  lOten  3atyttyunbert* 

angebettelt  tyatte,  t>on  ben  großen  Setyen  ferne  tyielten.  Um 

biefel6e  i$tit  befteibeten  bie  Sßelfen  gar  feine  Remter,  unb 

niefct  tton  einem  einzigen  #aufe  in  3>eutfcfclanb  fann  bargen 

ttyan  werben,  baß  e$  ßomitate  unb  $erjogttyümer  in  unun* 

terbroefcener  SReitye  M6  in'*  9te  3atyrtyuubert  jurütf  befaß. 

Slnber*  würbe  e$,  al«  Otto  I.  in  ben  feiger  3atyren 

be«  iOten  3atyrtyunbert6  ba*  tfaiferttyum  (Sarf*  be«  ©roßert 

lieber  tyergefteflt  tyatte.  <£araa(ä  begann  bie  erbli(tye  ©e* 

walt  ber  Aidlingen  in  Sacbfen  unb  fo  vieler  anberer  gräf« 

Ii*en  gamilien,  beren  erbliche  SKactyt,  bereit«  in  ben  Haffo* 

gen  ber  Regierung  £efnricty$  II.,  tiefe  5Burje(n  trieb. 

SBarum  nun  biefe  (Srfctyeinung?  SBiber  bie  öffentli^e 

*)  v4^cr^  I.  620. 
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Meinung  ber  Kation  $atte  Otto  I.  bie  Stoffe  Garte  be*  ®ro* 

pen  erneuert;  weil  bera  fo  war,  mußte  er,  um  ber  aOgeraeU 

nen  Abneigung  bie  Spifce  bieten  gu  fönnen,  bie  größeren 

unb  mä*tigen  @efd?Iccfytcr  bur*  3ugeftfinbniffe  auf  feine 

eeite  gießen.  9?a*bem  aber  biefe  ftot&vvenbigfeit  eine  3eifr 

lang  gebauert,  »urbe  e$  U;m  unb  feinen  9ta*fo(gern  gera* 

begu  unmöglid),  bie  bereite  entftonbene  StriRofratie  gu  b5m* 

pfen,  ober  »a$  fciemit  gleicfcbebeutenb ,  bie  begonnene  <5rb* 

Ikfrfeit  ber  größeren  Seijen  gu  Untertreiben. 

€d)on  gu  ber  3<ft,  ba  bie  tfonige  Jpeinri*  I.  unb 

Dtto  I.  fcfl  an  bcm  ©runbfafce  gelten,  baß  bie  flrone  frei 

über  erlebigte  ?eften  gu  verfügen  $abe,  war  e$  Feineöwegö 

ein  lei*teö  ©eföfift,  na*  bem  $obe  eine«  ©rafen,  ba«  Hmt 

mit  Sluöfcbfuß  ber  vom  Verdorbenen  ̂ interfaffenen  €ö^ne 

einem  Mnbern  gu  übertragen.  3n  bem  oben  erwähnten  neu* 

ftrif*en  Sanbtagäabfdjieb  von  Gljierfety,  ber  bie  tfetyen  ber 

«Bäter  ben  Söhnen  gufpra*,  f;eißt*)  e$  (Hbf*nitt  9):  „$at 

ein  verdorbener  ©raf  einen  unmünbigen  <Sof)n  $inter(affen, 

fo  fott  unfer  Styronetbe  (—  (Sari  ber  Stallt  rfiftete  ft*,  al$ 

er  ben  fcmbtag  $ielt,  gu  einem  neuen  3ug«  na*  3talien, 

unb  berate  für  bie  3*i*  Mner  Ubroefen^eit  ben  $$ronerben 

gum  Stellvertreter  — )  fammt  ben  ÜBafaflen  unb  bem  betref- 

fenben  2Mf*ofc  bie  ©raff*aft  folange  unter  Db^ut  nehmen, 

bie  tvir  SBeitered  befehlen,  hinterlaßt  ber  Verdorbene  feU 

nen  ®o$n,  fo  foO  ba«  ©leidje  gef*el)en,  bid  unfere 

len6meinung  befannt  wirb.  92iemanb  aber  gürne  un£, 

»enn  tvir  eine  foldpe  ©raff*aft,  beren  verdorbener  53ef!|er 

feine  €6&ne  befaß,  na*  freiem  (Srmeffen  Einern  Slnbern  über* 

geben  al$  bem,  wel*em  ber  Sfjronerbe,  obiger  SBorf*rift  ge* 

mäß,  bie  einzeilige  Verwaltung  anvertraut  tjatte."  (£arl 

ber  StafyU  ma*te  auf  bem  SRei*«tage  gu  6&ierfety  folgenbe 

$ö*ft  tvi*tige  3uQePÄnbnijfe:  1)  Pirbt  ein  ©raf  unb  $intet* 

•)  9er*  leg.  I,  539. 
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läßt  einen  ntünbigen  ©o$n,  fo  tritt  £ enteret  o$ne  wettend 

in  ba6  Sellen  ein;  2)  hinterläßt  bet  Verdorbene  einen  im* 

münbigen  (Srben,  fo  wirb  eine  twrmunbfc^aftUc^e  Verwaltung 

ber  ®raff$aft  eingefefct,  unb  jwar  in  ber  9lrt,  baß  ber  (Srbe, 

fobalb  er  gu  reifen  3a(>ren  gefommen  i|t,  bad  tfefjen  be$  Va» 

ter«  befommt.  (Dagegen  bereit  ft(&  ber  genannte  äaifer  baö 

<Re<$t  »er,  Orafföaften  folt&er,  bie  ot)ne  (Srben  ffürben,  t>or* 

erfl  nad)  ©utbünfen  bur<$  (Dritte  »erwalten  ju  taffen ,  unb 

bann  mit  ber  3*1*  an  beliebige  9(nbere  unb  gwar  au#  an 

fol($e,  bie  niefct  mit  ber  einzeiligen  Verwaltung  beauftragt 

gewefen  waren,  fofglicb  mit  Hnafcbluß  festerer,  gu  »ergeben. 

Carl  ber  Stalle  wollte,  fage  kfc,  iefctered  Vorre^t  gewahrt 

wiffen,  aber  im  nämlichen  8ugenblicfe  gefleht  er  ein,  baß  e$ 

ni<$t  ofyne  Scfcwierigfeit  fei,  biefe  Vefugniß  audjuüben,  nära* 

lid)  barum,  weit  biejenigen  welche,  wenn  aueb  uur  einfbrei* 

len  unb  auf  wenige  3al)re,  mit  ber  Verwaltung  beauftragt 

geroefen  feien,  gleicty  ein  fRtfy  auf  bie  bauernbe  Velebnung 

ju  (»aben  glaubten. 

9iun  um  wie  »iel  föwercr  mußte  e6  fallen,  6ö$ne  »on 

@rafen  na<b  bem  $obe  i&rer  Väter  am  Eintritt  in  beren 

M)cn  gu  ̂inbern!  &btere  ©(^wierigfeit  beßanb  in  (Deutfcb* 

lanb  fogut,  a(ö  ferüben  bei  ben  fteuffriern,  benn  fte  i(t  be* 

grünbet  in  ber  menfalicben  !Ratur.  eben  biefe  ©cbwierigfeit 

$at  unfern  Jtönigen  felbji  gur  %tit,  bfl  ff*  fr*k  Verfügung 

über  bie  Seijen  ungefömälert  behaupteten,  genug  ju  föaffen 

gemalt.  3*  will  awei  Beifoiele  geben !  (Dietmar  wn  SWer* 

feburg  erjagt*),  weü  Äönig  gonrab  I.  *on  (Deutfcblanb 

nacb  bem  $obe  ©e$  £fr$ogö  Dtto  von  6acbf*n  bem  ©oljne 

beffelben,  «^einrieb  —  ber  nad^er  ben  beutfeben  S^ron  be* 

ffeigen  foflte  —  nitft  ade  Se^en  bed  Vater*  übertrug,  faßte 

^einrieb  tiefen  ©roll  gegen  Gonrab.  (Denfelben  £aß,  ben 

fytx  £einri<$  gegen  (Sonrab  $egte,  füllten  na$$er  anbere 

•)  Chronic  I,  4.    $erfc  III,  736. 
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5>eutf<$e  fielen  if)\\,  al*  fr,  Äonig  gemorben,  ben  gönnen 

öcrftorbener  ©rafen  g(eic$faü$  ben  (gintritt  in  ba*  8e$en 

»orent&ielt.  SBeiter  berietet  **)  ber  Werfeburger  <5$roni&* 

$fyanfmar  ob«  3ammo,  <So$n  bcö  &önig£  «fuinrid)  I. 

aud  einer  früheren  Glje,  tyabe  fidj  gegen  feinen  6tiefbruber 

Dtto  L  empört,  roeif  biefer  i$m  ein  gereifte*  tfefjen,  auf  ba3 

Xammo  92e$nung  gemacht,  entzog  unb  einem  $(nbem  über* 

gab.  SDfodjten  bie  Äönige,  foroie  (Sari  ber  Stalle,  nodj  fo 

berebt  unb  fc^ön  fagen:  ne  irascamini,  bie  jenigen,  foeld?e 

bei  2luöt$eilung  ber  Setyen  übergongen  »urben,  gerieten  in 

SSutl).  &flein  unbef Ammert  um  fcen  3°rn  ber  3ll*Acf gefegten, 

übten  unfere  Äönige  geraume  tyit  bad  tt>idjtig(te  9fe$t  ber 

Ärone,  bie  freie  Verfügung  Aber  erlebigte  Sefjen  au6,  unb 

befafen  au$  bie  nötige  SRactyt,  iljrem  SBiüen  ©eltung  511 

»erraffen. 

mt  bera  Slugenblicfe  jebo*,  ba  Dtto  I.  be$  23elflanbe* 

ber  ©rofjen  gegen  bie  öffentliche  Meinung  beburfte,  eroberte 

ftc$  bie  Sage  ber  $inge.  (Sbenfo  wie  jene  9feuftrier  gettyan  — 

benn  bie  3ugeftänbnijfe  r»on  (5r)terfe^  maren  ber  $ret$  ber 

Einwilligung  in  bie  ftbmerjüge  (5arf  beS  äaljfen  —  matten 

bie  beutföen  ©rofien  t^re  $iilfe  »on  ber  gorberung  abtyän* 

gig,  baß  Otto  9Jad?foIge  ber  6ötyne  in  ben  Seijen  ber  935* 

ter  gePatte.  93iele  erreichten  aOmÄ&lig  biefen  tyren  ̂ tvtd, 

toieroofyl  in  anberm  Umfange,  ald  jene  franjofifcfyeti  SSor* 

gänger,  unb  o|)ne  baß  ein  förmliches  ©efefc  —  wie  ju  (Sljier* 

fety  —  erraffen  warb,  ba3  ben  6ieg  ber  SBafaUen  »ereroigte. 

<Seit  bem  3«^c  963,  in  welkem  bie  tfaiferfronung  Dtto'6 

erfolgt  ift,  »erben  bei  und  gehäufte  ©puren  von  Se|)enerb* 

lic$feit  bemerfbar. 

€on>ie  aber  einmal  biefe  ober  jene  gamilie  ftc$  im  93e* 

fijje  eiticö  tfcfjcnd  jroei  Rentenalter  fyinburcfc  feftgefefct  hatte, 

»ermocf;ten  bie  Jtaifer  auch  beim  &eften  SBiHen  unb  bei  un* 

•)  Ibid.  II,  1.  0.  714. 
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jtoeifelljafter  Sflacfct  —  Wemanb  toirb  laugnen,  bafi  Äaifer 

£einric$  III.  über  große  «Wittel  verfügte  —  nic^t  rae&r  o$n< 

Sürgerfrieg  unb  offene  ©ettalt,  bie  6tync>lc$er  Sfötcr  au« 

ber  SRacfcfolge  in  ben  8e$en  $u  berbrängen. 

$>iefe  Unmoglic&feit  tt>ifl(  ic$  junädjf*  bemeifen.  6<fym 

in  ben  Garolingerjeiten  fommen  einzelne  £5ufer  in  beutföen 

?anben  bor,  welche  fetyr  bebeutenbe  9IQobe  befaßen.  (Sin 

£au«  ber  «rt  tt>ar  ba*  SBelfiföe,  ba«  jeboc$,  f*olj  auf  feine 

uralte  Unab&ängigfeit  ober  auf  bie  ©igenföaft,  ̂ o^freteit 

(Etanb  t>cn  Urältern  f;er  behauptet  ju  Ijaben ,  ben  ̂ ofoienfl 

ber  Äonige  um  Setyengenuß  auf  längere  3«t  Berföraäfyte. 

gerner  brauen  in  fafl  regelmäßigen  3«>if($enraumen  politifebe 

Stürme  aufl,  n>e($e  Slnlaß  gaben,  baß  £5ufer  mit  faß 

ebenfo  großem  53eft&  al$  bie  Söelfen  entßanben.  tfönigS* 

ober  Äaifer*  Stämme  ober  Äeic^ö  *  StynafKen  bauerten  im 

Mittelalter  feiten  über  jroetyunbert  3atyre,  bie  meinen  fürjer. 

So  oft  nun  eine  Stynaßte  flürjte,  tyatte  ber  gafl  eine  allge* 

meine  3agb  auf  ba6  (Sigentfjum  ber  Äirdjen  unb  jtloßer  $ur 

golge,  bie  *on  @lü<f  fagen  fonnten,  toenn  ffe  ni$t  Wc&  aerlo* 

ren.  3mmer  waren  e*  bann  Hbelige,  ©rafen,  anbere  93afaflen, 

bie  ftcfc  in  ben  SRaub  teilten.  60  finb  in  Hävern  auf  Sto* 

ften  t>on  Älöftern  fec^d  ober  fteben  in  einer  Sifte  *)  beS 

Stift*  Segernfee  aufgeführten  £aufer,  bie  unter  £ein* 

rtd)  III.  unb  IV.  im  93efty  erblicher  ©raffcf)aften  erfctyeinen, 

SU  foloffalem  ?anbbefty  gelangt,  au<$  bie  (5rbl)erren  tfotfya* 

ringien*  begannen  in  ber  &egel  als  Saienäbte. 

^atte  aber  ein  £au$,  baS  enttoeber,  n?ie  bie  üöelfen, 

Don  ben  Uröltern  tyer  großes  ©ut  befaß,  ober  burety  ge* 

febiefte  ©enüfcung  politiföer  ©irren  über  auSgebetyntc*  geifi* 

Iic|e3  (Sigenttyum  verfügte,  ober  brittenS  tyattc  jebeS  anbere 

$au6,  baS  mit  Wifye  a(6  mit  ber  ©nabe  beS  «jpofefl  anfing, 

iwä  Rentenalter  tymburcfc  biefelben  Setyen  behauptet,  fo 

•)  Monum.  boic.  VI,  162. 
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Hieb  e$  nctfywcnbig  im  95efty,  unb  würbe  ein  flehenbeS 

*  SRitglieb  erblicher  KrlfMratle. 

$ad  Qomitat  verlief  feiner  Statut  nad)  bem,  ber  e$ 

verwaltete,  bebeutenbe  (Sinfünfte.  Der  ©raf  bejog  ntc^t  nur 

aud  ben  Sehengütern,  bie  feine  ©efolbung  bitbeten,  namhafte 

9?ifftung ;  noch  mehr  warf  baö  ©eriebttwefen,  bera  er  »or* 

ftanb,  unb  gwar  an  baarem  ©efbe  ab.  2>ie  Urfunbenfaram* 

fangen  bieten  gabf  reiche  53eifpie(e  bar,  au*  welchen  erhellt, 

baß  bie  fleinern  ̂ ofijeiftrafen  ganj,  *>on  ben  größern  ein 

Qrittheü  in  bie  $af$e  ber  ®rafen  fielen.  Dad  Qoiuitat 

fieberte  alfo  bem  ©eftfcer  baare  Littel,  noch  mehr,  efl  »er* 

febaffte  ebenbemfelben  prächtige  Gelegenheiten,  ba*  (Srwor* 

bene  nufcbarf*  anbiegen.  2>ie  Keinen  greien,  fo  riefe  ihrer 

bie  alte  grei^eit  ju  bewahren  gemußt,  waren  in  ber  £anb 

bee  ©rafen,  fte  muften  »or  feinem  3orne  gittern,  fie  mußten 

feine  geneigte  ©efiitnung  um  jeben  $rei«  $u  erringen  fueben. 

9tun  führt  er  als  erfte  ©eriebttperfon  bed  ©au  bie  Dberauf* 

{lebt  über  §lu$vfänbungen  unb  gewaltfame  93e{tyentäußerun< 

gen  wegen  6^u(ben  aller  Slrt.  Sßer  wirb  c*  gewagt  haben, 

il)m  ald  ©feigerer  ton  ©ütern,  bie  3 um  ©erfauf  auflgefefct 

Waren,  SGBiberpart  &u  galten.  Sciemanb!  3*6  »eeweife  auf 

ba$,  wa$  ein  Sfööncb  be6  eilften  3«tytf)unbertd  über  ben 

eebweinfurter  Otto  fagt*),  ber  t>on  1048  bi$  1057  £erjog 

»on  Schwaben  war:  „$el  allen  femfiigen  Sugenben  litt£err 

Otto  an  einer  unbezähmbaren  93egierbc,  jebe*  ©üt$en, 

moebtej  ed  noeb  fo  Hein  fe^n,  ba*  an  feine  auflgebeljnten  $e* 

jungen  fließ,  in  ber  SBeife  tyabi  ober  t>ielrae$r  3'jabete 

an  fleh  in  bringen."  60  wie  Otto,  haben  eä  r>iele  $tnbere 

gemacht,  benn  »tele  Slnbere  (inb,  wie  er,  ju  au6gebel)ntem 

$öefi$e  gelangt,  wa«  mit  rechten  Dingen  nicht  jugegangen  iß. 

3mmerhin  waren  bie  bis  je&t  erwähnten  Littel  gräfli* 

eben  (Srwerb*  —  Anläufe  aue  bem  regelmäßigen  (Sinfommen 

*)  $erfc  Script.  IV,  648. 
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ber  (Somitiite  —  gefefcli*  ertaubte.  3$  gelje  gu  einem  »ei* 

lern  gefe$li<$  gleia)fallö  erlaubten,  aber  fittlicj  »erbammbaren 

über,  ntfralidj  ju  gewiffen  £eirat()en.  Seit  ber  3'«*/  ba  bie 

erblichen  Käufer  emyormucbfen,  wirb  eine  $lrt  r»on  d&en 

immer  ftäuftger,  bie  t>on  fol#er  Watur  finb,  baf  jebe  raora* 

liföe  ober  p^PWe  &ütfft<$t  *or  ber  einigen  be*  ©fiterer* 

werb$  verflummte.  SWan  lefe  bie  jafylreicben  ©eifpiete,  meiere 

ber  fMftfcfcc  Wcnd)  in  feiner  (£r)ronif  mitteilt:  bretfaefce 

Söittwer  &eirat&en  breifatfe  SBittwen,  unb  ber  ©ruber  würbe 

julefrt,  wie  bei  ben  ägwtiföen  gjtolomAern ,  bie  ©cfcwejxer, 

ber  ©etter  bie  ©afe  jum  3Bei(>e  genommen  fjaben,  f^tte  bie 

M\x$e  e$  gemattet.  Der  genannte  Hnnalifi  er^lt*)  pm 

3a&re  1040:  „Hmulraba,  bie  Softer  $&eoborid>«,  »erntete 

jicfy  in  erfter  @&e  mit  Sfbert  t>on  <£>arbfe  unb  Bedburg,  unb 

gebar  ifjm  t>ier  Softer,  ©ertraba  unb  SRargaret^a ,  weld?c 

beifce  Aminen  würben,  bann  3ba  unb  ©ia.  $acb  bem  $obe 

(Sfbert'fl  ̂ eiratyete  Hmulraba  in  Reiter  (Slje  Dietria) ,  ben 

Neffen  beä  ®egenf6nig$  ̂ ermann,  unb  jeugte  mit  i()m  ben 

©rafen  3Wilo  unb  beffen  ©ruber,  fowie  gwei  Siebter,  3ba 

unb  ®Wa.  SBon  ben  Seffern  au*  elfter  tyt  «mufraba'a 

t?erui<5r)Üe  fic$  3ba  mit  ®ewejo,  einem  Düringer,  unb  gebar 

it)m  einen  Sotyn  (Sfbert,  ber  na^fjer  Domf)err  in  «gateer* 

flabt  würbe;  nadjbem  ©ewejo  geworben  war,  tyeirat&ete  3b« 

ben  9ftein$arb  von  Driaminbe,  unb  gebar  tym  mehrere  Sö&nej 

noefcbem  aud)  3)iein$arb  geworben  war,  nafym  Jtüjo,  ber 

6o$n  Ärncibd  von  SBormdtorf,  3ba  $um  ©Seibe.  Die  jweite 

Softer  au*  erfter  (Sfce  «mulraba'6,  ©ia,  »ermatte  ft*  juerft 

mit  einem  gewiffen  Debi,  unb  ald  biefer  geworben  war,  naf)m 

fie'abermaß  einen  Debi  jum  Spanne,  welker  Debi  »on 

Grojof  genannt  würbe,  unb  ein  ©ruber  r>on  Die  tri*/  bem 

aweiten  ©ema$l  ber  Slrauiraba,  war."  2Belct?e  93er* 

jweigungen  ber  Stammbaume  untereinanber ! 

#)  $er*  VI,  685. 
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»erffiee  Sgronift  berietet  *>  *um  3«N  1049:  „grieb* 

ri<$,  ber  6o$n  bed  ©rafen  ©iegfrieb  »on  «ffialbbef  unb  ber 

©rfiftn  Svtoitl)  »on  <£tabe,  wrmä|)Ite  fld?  mit  ber  ©rfiftn 

$l)ietberga  unb  jeugte  mit  ifjr  ben  nad&maligen  ©rafen  donrab 

»on  SKagbeburg.  Sacbbem  griebrieb  geftorben  war,  $eira* 

t$ete  bie  ffiittwe  S&ietberga  einen  t>orne$men  £errn  au* 

Reffen,  bem  fte  einen  6oI;n  Stanfreb  gebar;  ber  fpfiter  feinem 

6tiefbruber  (Sonrab,  weil  ber  o£ne  mflnnlicbe  (Srben  ftarb, 

in  ber  $urggraff<baft  SHagbeburg  naebfofgte.  «Borgenanntet 

(Sonrab  (atte  nfimlic$  eine  ©eraa&iin  au6  $3at}ern,  Ramend 

9lt>ef$eib  gefreit,  wetebe  i(tn  eine  $od)ter  SWattyitoe  gebar. 

mt  biefer  ®?at$übe  »ermäße  fid>  ©raf  $ietrtc&  \>on  $(ofcfe 

unb  erheiratete  bur$  fte  ba«  ganje  Slflob  tyred  3ßater0.  @e* 

nannte  SWatfyilbe  gebar  bem  (trafen  SMetrid)  t>on  $(ö$fe  ̂ n>ei 

Sbtyne,  (Sonrab  unb  fett  ©rafen  ̂ efferieb,  fowie  jwei  Zb$* 

ter  Slbeifjeib  unb  3rmengarb.  5$on  obigen  beiben  (Söhnen 

fiarb  ßonrab,  wie  man  fagt,  a(d  3ungfer,  fein  SBruber  $tU 

fertcb  aber  etyelicbte  bie  ffiittwe  beö  ©rafen  Dietricfc  wn  (Sat* 

lenburg,  flbela,  bie  tym  gn?ei  6ol)ne,  ben  ©rafen  Sem^arb 

unb  ben  SWarfgrafen  (Sonrab  gebar.  £ie  €djwefier  £elferie$$ 

ttermafjlte  ftd)  mit  bem  SWarfgrafen  Ubo  toon  €tabe,  unb 

braute  biefem  ibrem  Spanne  bad  ganjc  Vermögen  tyrefl  ©roß» 

»aterd  $u ;  in  biefer  C^e  gebar  fte  ben  9Harfgrafen  £einri# 

unb  jwei  ̂ öc^ter.  CDic  Softer  be*  obengenannten  €iegfrieb 

toon  2Balt>bef  aber  —  fte  l)ieß  Oba,  uermfifjUe  ftcb  mit  einem 

ebfen  £errn  ©ojwin  von  gaffenberg  unb  gebar  tyra  bie  @ra* 

fen  ©erwarb  unb  ©ojwin.  £er  filtere  von  beiben  lefctern, 

©raf  ©erwarb,  tyeirattyete  nacfcfjer  bie  9Harfgrfifin  3rmengarb, 

Söittwe  beö  SDJarfgrafen  Ubo.  £efetere  beibe  (Sjjen  ber  SRarf* 

©räftn  3rmengarb  wiberfhritten  ben  ©eboten  ber  Älrcfce,  benn 

Srmengarb  war  bie  leibficbe  53afe  fowo&l  tyre*  erften  ©e* 

mafjf«  M  SWarfgrafen  Ubo,  ale  i$re$  aweiten  be$  ©rafen 

©erwarb." 

•)  Ibid.  e.  688. 
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$>ie  förderlichen  folgen,  n>e(c^e  foldje  (Sbcn  frete*  füt 

ba*  na*wa*fenbe  ©efölecbt  tyaben,  Wieben  nieft  au«.  9Han 

taufc&t  (i*  fe&r,  wenn  man  glaubt,  bic  beutfdjen  «beligen 

bed  iOten  unb  Ilten  3abrtyunbert0  feien  Mannet  von  6  Set  üb 

unb  fräftigem  Äötperbau  gewefen.  <$*  fehlte  unter  tljnen 

ni*t  an  £ectifrrn,  bie  von  Mutterleib  an  fiepten.  (Der  SÄoncfc 

von  SBerbun  ersaht*):  „Sfbalbere,  ber  £oljn  be$  ©rafen 

©obfrieb,  warb  um  984  jum  Sif($of  von  SBerbun  erträgt. 

5>erfelbe  war  reebtf^affen  unb  bemüt&ig ,  litt  aber  an  folget 

€<$w»ie6e  be$  Körper«,  baß  er  im  nämlichen  3a&re,  ba  er  be* 

faßten  ©tu$(  besieg ,  jur  2Öieber$er(teflung  feiner  ©efunbfyeit 

eine  SReife  nad?  €alerno  anzutreten  befdploß.  (Einige  von  unG 

begleiteten  i$n.  «Hein  naefcbem  fr  eine  3eitlag  bort  »erweilt 

Ijatte,  unb  fanb,  baß  bie  $erjte  von  ©alerno  \f)m  au$  niefct 

Reifen  fbnnten,  fetyrte  er  um  unb  ftarb  auf  ber  fRürfreife  (um 

990)  "  gür  ba*Uebe(,  an  bem  vermutl)lic&  Slbalbero  litt,  gab 

unb  gibt**)  e$  fein  Är5utlein.  SWan  erjie&t  im  Uebrigen  au$ 

*  bem  ̂ etic^te  beö  9)iencb$,  bafj  bie  9rjneif$ute  von  ©alerno 

fd)on  im  iüten  3«^unbert  großen  fRnfym  im  flbenblanbe 

erlangt  $atte. 
> 

ffiäre  bie  flirre  nic$t  gewefen,  fo  würben  <5l)en  jwi* 

fcfcen  ben  nS^flen  Sßerwanbten  no#  viel  häufiger  geworben 

fetyn  unb  überbieß  (Sfjefcfceibungen  in  llnjaljl  jtattgefunben  f)a* 

ben,  nur  bamit  burefc  bie  einen  ba3  gamiliengut  fyiibfcb  bei* 

einaiiber  bleibe,  bureb  bie  anberen  größerer  (Srwerb  erjtelt  werbe. 

2Bie  riß  man  fte$  um  bie  drbtbefyer  be*  legten  ©urgunber* 

Äönig6  SRubolpfy  unb  wie  viele  @l)en  mußten  biefelben  ein' 

ge|en!  53ejüglict)  ber  Reibungen  gab  ber  erfle  ilonig  au* 

fä<$fifc$em  (Stamme  £einri<$  I.  ein  bebende*  Seiftiet.  $iet* 

*)  Gesta  Episcop.  Verdanens.  cap.  6.   $tr$  IV,  47. 

•*)  Contra  vim  mortis  non  est  medicamen  in  hortis,  fugen  He  <&as 

tanitanet  fettfl. 
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mar  von  OTerfeburg  erja^lt*):  „£atheburg,  bie  erfte  ©emah* 

lin  «^einrieb*,  fyaUc  ihm  einen  €ohn  Camino  geboren.  9?a$» 

bcm  fo(cbe$  gesehen,  wanbte  ftd?  baö  «f)cr3  beö  jTÖnicjd  Don 

^atheburg  ab  unb  entbrannte  in  8 lebe  jur  Schönheit 

unb  jum  großen  Vermögen  einer  gewiffen  3ungfrau, 

Ramend  SHathilbe,  ber  €prof(tn  au«  Sßittcfinbd  erlauchtem 

Stamme.  Unb  halb  erwog  Reinritt),  baß  er  eine  große  <Sünbe 

begangen  Ijabe,  folange  mit  ber  £atheburg,  feiner  nahen  93er* 

wanbtin,  jufammenjuleben ,  er  fcbicfte  jte  bejtyaib  fort,  freite 

um  9Ratf)Mbe  unb  tyeiratfyete  fie.Ä  tfeife  unb  mifjbtüigenb 

bcrft  ber  SWerfeburger  SBifchof  bie  wahren  Sriebfebern  ber 

feiten  Qfy  auf. 

3>er  Won$  t>on  a»uri  tfjeilt**)  bie  Littel,  welchen  bie 

(trafen  t>on  £ab$burg  erbliche  SHacbt  »erbanften,  in  an*ei 

klaffen  ein,  in  gerechte  unb  ungerechte.  3n  welche  älajfe 

bie  eben  erwähnten  (§fyebünbe  rennen  ftnb,  will  ich  nicht 

entfcbeiben,  aber  man  begreift,  baß  ftc  baju  bienten,  große* 

©ut  in  einzelnen  gamiiien  anjufjäufen.  Dfynt  grage  gu  ben 

ungerechten  gehörte  ein  brüte*  $auptmittel  gräflichen  2Bacb6< 

thumd,  über  ba«  ich  jefct  berieten  muß.  Oegen  (Snbe  be$ 

lOten  unb  im  Anfange  t>ed  Ilten  3ahrhunbert*  entftonben 

namentlich  in  SBatyern,  aber  auch  in  Schwaben  unb  Sacbfen 

mehrere  (Empörungen  unjufriebener  «&er$oge  wiber  bie  tfaifer 

Dito  II.  unb  III.,  fo  wie  wiber  Heinrich  II.  2>iefe  $ewe* 

gungen  (ottcn  boppelte  SBerfcbleuberungen  bed  Staatsgutes 

jur  golge,  inbem  t^eild  bie  herzoglichen  (Smpörer,  um  $in< 

fwng  ju  gewinnen,  theil*  bie  bebrohten  £errfcber,  um  ben 

©egnern  ba6  ©leichflewicht  ju  1)*ittn,  mit  »ollen  £änben 

Schaff*  ausheilten,  unb  jwar  flößen  bie  genannten  ®a* 

*)  Chronic.  I,  6.  $erfe  III',  737.  Ob  palchritudincm  et  rem  cn- 

jnsdam  virginis,  nomine  Mathilda  secrcto  flagravit. 

'•)  Acta  Marensia  frei  Warb  origfnes  habsburgitac  ©.  203;  in 

snam  potestatem  tarn  jaste,  quam  injuste  contraiit« 
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t>cn  vcrjugöweife  ben  ©rafen  als  ben  mäd)tigften  Beamten 

ju,  von  benen  «Mißlingen  ober  ©elingen  ber  »ufftönbe  ab* 

$ing.  Sie  viele  ©fiter  mögen  baburefy  an  aufffrebenbe  ©ra* 

fen^Äufer  gelangt  fc^tt.  9lber  ber  9taub  blieb  i$nen  nicfyt 

gnnj.  3m  3a§re  1027  orbnete  Jcaifer  Gonrab  II.  eine  ftrenge 

llnterfuc$ung  in  kapern  an,  ob  unb  welche  Mnbereien  burc$ 

geiftlicfye  unb  tveltlicfye  flehenträger  ber  roniglicfyeit  Cammer 

rviberrechtlich  endogen  toorben  feien. 

$>ie  traurfgfte,  aber  auch  am  tyauftgfkn  geübte  50eife 

bed  (irroerb*  enblich,  burch  rvelche  gräfliche  £äufer  in  ben 

33eft&  erblicher  «Wacht  ̂ ineinnuidjfen,  voar  eine  vierte,  tveil 

fte  ben  unteren  Jtlaffen  Änechtfchaft  unb  l)äuö(ic$eÖ  ̂ Berber* 

ben  gebraut  ̂ at.  Sluf  bem  9ieich$tage  von  811,  brei  3a§re 

vor  feinem  Sobe,  richtete*)  Äaifer  (5arl  ber  ©roße  folgenbe 

Anfrage  an  bie  verfammelten  get(Ui$en  unb  weltlichen  ?e* 

henträger  ber  Jlrone:  ich  muß  ̂ oren,  baß  93if$öfe,  Siebte, 

©rafen,  Mieter,  Gentenare,  folche  Heine  greie,  bie  ftch  n>ei« 

gern,  ihr  (Sigenthum  (burch  $rerfarei)  an  jene  abzutreten,  fo 

lange  Warfen  unb  brurfen,  bi*  bie  Ernten,  gut  ober  übel  rool* 

lenb,  ftch  ihre*  <£igent$um6  begeben.  3d)  fjore,  baß  nament* 

lieh  ber  Äriegdbienft  ju  folgen  3wecfen  mißbrauch*  wirb, 

unb  baß  6olche,  bie  ihr  (Sigent^um  abgetreten  f^ben,  ru^ig 

gu  »£>aufe  bleiben  bürfen,  toährenb  bie  Wnbern  immer  unb 

immer  audrüefen  muffen.  üßerhält  ftch  bie  ©ache  in  SBafyr* 

heit  fo  ober  nicht?  SÄan  berietet  mir,  baß  Bifaofe,  «ebte 

unb  ©rafen  freie  Seute,  bie  in  il)ren  ©ejirfen  angefeffen 

ftnb,  unter  bem  tarnen  ÜWiniflerialen  ju  ihrem  £auäbienfte 

verrcenben,  unb  biefelben  a(*  galfner,  3äger,  froUner, 

©utflvertvalter ,  Schufen  ober  jur  Beherbergung  ber  fat* 

fertigen  (Senbboten  vertvenben.  ©erhält  bie  <£ache  ftch  fo 

ober  nicht?  Setter  verfielt  fie  ftch  fo:  in  fürchterlich  ra* 

*)  €apitu larc  do  expeditionc  cxercitall  annf  811.  cap,  3  unb  4. 

$crfc  leg.  I,  168. 
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föer  (Sbbe  na|m  bie  3a$f  ber  Weinen  greten  ab,  ob* 

gleich  Subwig  ber  gromme,  um  bem  Uebel  ©cfcranfen  jn 

feigen,  wieberholt  gebot  *),  ba&  bie  faiferlichen  Senbboten 

Giften  ber  übriggebliebenen,  jum  Ärieg$bien(t  »erdichteten 

greibauern  einfenben  follten.  SQßad  fonnte  bad  Schreiben 

nüfcenj  traft  beö  natürlichen  unaufhaltfamen  ®anged  ber 

2>inge  foeidte  bad  tflofter,  ber  Stuhl,  ba$  (Somitat  bie  flei* 

nen  greien  auf,  inbem  (entere  in  £>intetfafkn,  $refarifren, 

Schu&befohlene  ober  gar  in  porige  »erwanbelt  würben.  9tad) 

ber  SHitte  bed  9ten  3a$rf)unbertd  itf  ««f*  «««  fWnfi* 

feben  greibauern  gufammengefejte  gufioolf  t>erfcbwunben,  bie* 

fed  gufaolf,  bad  oon  ber  (Siber  bie  jur  Meerenge  oon  2Ref* 

fina,  *>on  ber  SBeichfel  bi*  jum  (Sbro  Europa  bem  SBiCen 

bei  groSen  (Sari  bienßbar  gemalt  ̂ atte,  unb  an  feiner 

<5tatt  pnbet  man  bie  Reiterei  ber  iBafaUen,  bie  nicht  ein* 

mal  mit  Keinen  Raufen  norbmannifcher  SRäuber  fertig  ju 

werben  oermoebte. 

Der  äriegdbienft,  gleichfam  ein  ©lutjefjnten,  ben  ber 

©raf  jährlich  für  bie  fielen  genüge  in  weite  gerne n  ein* 

trieb,  war  ber  ̂ aupt^ebel  gewefen,  welker  $aufenbe  freier 

dauern  bewog,  ihr  eigen  lieber  in  SkfaUenföaft  «u  Der* 

{triefen,  all  jeben  Sommer  auf  eigene  Äoflen  aufyurücfen. 

tiefer  «£ebel  fiel  unter  ben  fächftfeben  unb  ben  falifchen  tfaU 

fern  bi$  auf  «^einrieb  IV.  weg  —  erft  in  ben  faätern  3af)* 

ren  M  lefctgenannlen  £errf<her$  fommt  wieber  bäuerliche* 

gufwolf  jum  SBorföein  —  aber  gleichwohl  wirfte  jene  ba* 

Heine  freie  (Bigenthum  fcerfcblingenbe  Jtraft,  bie  (£arl  ber 

©rofjc  nicht  $u  bewältigen  vermocht  hatte,  In  einem  fort; 

nur  ging  fte  nicht  mehr  gleichmäßig  vorn  Stuhle  ober  ber 

?lbtei  unb  bem  domitat,  fonbern  t>orjug3weife  vorn  (Somitat 

unb  bem $erjogtl;ume  au*.  3<h  ̂ «ufe  mich  auf  eine  Stelle*) 

*)  3-      ibid.  1,  354.  Nr.  5, 
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be$  Sftöncbö  von  Sfluri:  lauter  greibauern  waren  e$,  bie 

Im  $>orfe  SRürlen  an  ber  STare  fafjen,  nachbem  aber  ber  ©raf 

^iinjettn  einen  (Sinnigen  berfelben  su  feinem  Sjtufcbcfofylenen 

gemalt  fyaite,  gefchal)  e$  in  tfurjem,  baß  bie  Änecbte  unb 

Sttägbe  bcö  ©rafen  mit  t^rem  ©iefj  unb  «efergeräth  in  bie 

ausgeleerten  «göfe  ber  ehemaligen  greibauern  einbogen."  £er 

gafl  von  -D^ilrUn  trar  fein  vereinzelter,  er  wieberholte  ftch 

in  ben  meiflen  beutfehen  *ßrovinjen  bifr  jur$efe  herab  immer 

toieber,  fo  bnfj  e$  faum  mehr  einen  f leinen  völlig  freien 

dauern  gab.  3n  Sachfen  vernietete  föon  bie  ©efefcgebung 

Garlö  beö  ©rofjen  vom  3a^re  803  ade  Heilten  greibauern, 

unb  auch  in  $a\>ern  feinen  bereit«  um  bie  SRitte  beö  iOten 

3af;rhunbertS  wenige  mehr  vorl;anben  gewefen  ju  fetyn,  benn 

eine  ban  genannten  3*iMume  angefyörige  (£rg5n$ung  jum 

batyerifchen  ©efefc  erwähnt  faum  f leine  greie,  meiere  einem 

flüchtigen  Sflaven  Unterfchleif  geben  fonnten,  unb  fpricht  nur 

von  @ut$§erren,  ̂ c^iüjett,  Amtleuten,  ©erichtöbeififcern. 

34  fomme  auf  ben  Sa&  jurücf,  von  bem  ich  ausging. 

£auptmittel  gräflichen  2öad?öthuma  waren  (Sinfäufe  unbSRacht* 

Söefugniffe  be$  Gomitat«,  gewanbte  Erwerbungen  von  Staat«* 

ober  Jtirc^engütern,  eigennüfcige  £eirathen,  enblich  tlnterbrü* 

rfung  ber  fleinen  greien,  ober  jene  fünfte,  burd)  welche 

man  (entere  jwang,  in  ein  bleibenbeö  Schufcverhältnif  gu 

bem  Mächtigen  gegen  3to*  ju  treten. 

SBenn  nun  ein  gräfliche«  £aud  jwei  Rentenalter  lang 

ein  Somitat  behauptete,  unb  baburch  Saum  erhielt,  obige 

£ebel  w^renb  ber  angegebenen  Seit  wirfen  au  laffen,  fo 

vermochte  ber  faiferliche  #of  auch  beim  heften  ÜBifien  nicht 

mef)r,  ein  folche«  $au«  je  wieber  ohne  offene  ©ewalt  auö 

ber  ©rafföaft  ju  verbrangen.  So  weit  unfere  @efd)ichte  ju* 

rücfreicht,  übten  freie  £eutfc$e  bie  peinliche  unb  bürgerliche 

©crichlöbarfeit  über  if;re  porigen.  Schon  in  ben  Urwälberri 

war  bfefi  laut  bem  3^öniffe  ta*  großen  römifchen  «gifioru 
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fere?  ber  %c\U  *).  €pÄter,  nac&bera  granfen  unb  anbete  ger* 

manifcfye  (Etämme  ganje  fßrofcinjen  erobert  Ratten,  rourbe  ba$ 

alte  «^erfommen  ©egenjtanb  befonberer  ®efefce,  roelcfye  bie 

©uldfjerrn  n\$t  blofj  berechtigten,  fonbern  fogar  »erpfli^te- 

ten,  eigene  ©utSgeridjte  auf  tyren  Jtönbereten  einjufefcen.  Mt 

jene  t»erfd?iebenen  6tufen  ber  2lbl;ängigfeit,  welche  bad  aOmäf)* 

lige  6*n>inben  ber  Keinen  greien  unb  bie  9lu0bilbung  bec3 

Se&ene&erfranbed  föuf,  geborten  jum  Serelcfc  ber  ̂ rtoatge* 

richte.  9l\<f)t  nur  ber  eigentliche  6flai>e,  fonbern  audj  ber 

Site,  ber  <£$ufcbefoMene,  ber  3iu*PfH$tige,  ber  2öef)r$afatt 

(93arf#alfe)  ftanb  unter  bem  ©eric&Wbanne  be*  #errn.  $ie 

golge  bat>on  mar,  baf  ba6  platte  £anb  überall  gut«$errlid?er 

©eud?td6arfeit  anheimfiel,  welche  an  bie  Stelle  ber  etyemall* 

gen  ®au*  unb  (£ent  <  ©etietyte  trat. 

34  will  ein  SBeifpiel  anführen.  £ur$  Urfunbe**)  tjom 

3a$re  999  ftfenfte  flaifer*  Otto  III.  «Bafafle,  £emebif,  ein 

«Wann  freien  StanbeS,  an  baS  Älofter  Bltborf  fein  $flob 

$$uteten$eim,  gelegen  im  elfaj?if$en  9lorbgau  mit  allem, 

»ad  baju  gehört,  £errntyof,  Werfer,  Kiefen,  Ü0?fi$len,  Stedjte, 

bie  ©runbfjerrftfaft  über  bad  ganje  befagte  $orf, 

Den  Oeridjtsbann  fammt  bem  JDr tögefängnip  u.f.tt. 

*)  German,  cap.  25.  Seryis  non  in  nostrum  morem  descriptis  per 

familiam  ministerüs  utnntar;  saam  qqisque  sedem,  suos  pe- 

nates  regit.  Framenti  modam  Dominus  aut  pecoris  aut  ye« 

stis,  ut  colono,  injnngtt  et  serrus  hactenas  paret.  Verberare 

serynm  ac  vineulis  et  opere  coCrcere,  ramm ;  oecidere  sotent, 

non  diseiplina  et  seyeritate,  sed  impetu  et  ira,  ut  inimieam, 

nisi  quod  impnne. 

•*)  Wärdtwein  nor.  snbsid.  diplom.  VI,  Nr.  70.  Hemcdiedi,  hö- 

rn o  liberae  conditionis,  tradidit  allodium  suum  Thntelcnheim, 

cartem  seilicet  cnm  pratis ,  agris ,  molendinis,  fas,  jus  et  po- 

testatem  super  totam  ylllam  cum  bannali  eippo,  bannnm  quo- 

qne  ejnsdem  yillae  cum  omni  jore  ex  integro  et  justiüa  etc. 
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in  ber  9lrt,  baf  hinfort  ber  Hbt  be6  genannten  Äloflerd 

SBruno  befugt  fetyn  fott,  ohne  aUen  9£>iberfpruch  ben  €?chult* 

Reifen  fiber  ba$  befagte  £>rt  einjufe&en,  unb  einen  SBogt 

(Äentmeifter)  ju  ernennen,  ©eil  manche  Herren  nicht  bloß 

ein  $orf  in  folget  Söeife,  fonbern  mehrere,  ja  »iele  neben 

einanber  befafjen,  fo  würben  aud  benfelben  @ut$r>erbänbe 

gebilbet,  bie  ihre  befonbern  tarnen  erhielten,  $ie  gewöhn* 

!id)e  (ateinifche  33ejeichnung  war  potestas  in  bem  6inne  beö 

heutigen  SBorW  „2Imt,  ̂ ejirfcamt".  3n  bem  ©üterbucfc*) 

beö  Älofterö  $rüra  au$  bem  Anfange  beä  9ten  3o^nnberW 

heifjt  e$:  homines  ex  nostra  famüia,  qui  infra  potestateii* 

nostram  sine  mansis  sunt,  solvunt  unusquisque  annuatim 

Friskingam  vervecinam.  Der  <£afo  befagt,  biejenigen  fßrümer* 

Untertanen/  bie,  ohne  ̂ Öfe  angewiefen  erhalten  ju  fyabtn, 

innerhalb  ber  Älofterherrfehaft  wohnen,  entrichten  ein  junges 

£<$aaf  u.  f.  w.  Äraft  einer  Urfunbe**)  au«  bemSahre  1009 

Verfügt  bcr  Acuter  33if$of  Uto:  „wenn  in  ben  fteben  alten 

Remtern,  welche  ju  ber  Jtüche  be*  ©tethumd  jinfen,  Sauf' 

£änbel  ausbrechen,  fo  erhält  »on  ben  6trafgelbern  ber  Xou* 

ler  ©raf  ein  IDritt^eil.^  Der  gewohnliche  beutfehe  Sludbrucf 

für  bie  fragliche  €ache  war  tombaty,  wof)er  unfer  heutige^ 

Slmt.  (Sine  Urfunbe***)  »om  26.  3uli  1083,  fraft  welcher 

©raf  2f?eoborich  V.  von  ̂ oHanb  ben  ©üterbeftfc  ber  8b  tri 

@gmonb  betätigte,  enthalt  ben  @afc:  judiciaria  potestas, 

quae  ambach  vocatur  teutonice.  (Sbenfo  ijl  im  8orfcher  ®ü* 

terbuch  f)  t>on  »ergebenen  Mmfcachten  ober  Äloftaämtern 

*)  Hontheim  histor.  diplom.  trerir.  I,  680. 

••)  Calmet  II.  preures  histoire  de  Loraine  6.  339:  Si  doellum 

fuerit  factam  in  Septem  antiquis  potestatibus ,  quae  pertinent 

ad,  coquinam  episcopi. 

•••)  Klait  histor.  Holland.  II,  12G. 

t)  Cod.  Lauresheim.  III,  232  unb  284. 
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bie  9febc,  n>elc$e  bie  genannte  «btei  befaß.  3to*  bem  9t<u 

men  beö  erfien  Amtmann«  &ieß  ber  eine  S3ejirf  Suitgera 

ttmbet,  ber  anbere  4?eligri<$$  Slmbet  SÖHttetyunft  eineä  fol* 

cf>en  SBejirfö  roar  ber  Slmtöfyof,  auf  lateinifö  curia  genannt, 

»elc&ed  ©ort  jebo<$  au<$  juweilen  ben  $ejirf  fdbfl  bejetcfc 

net.  3)ie  ßfjronif  »on  £arfefelb  melbet  *),  na#  bem  $obc 

be$  9?orb$eimer  Dtto  fei  fein  9ta($laß  fo  geteilt  roorben, 

baß  jeber  ber  brei  (Srben  feinen  eigenen  Slmte&of  er&ielt,  ber 

eine  bic  curia  Slterffcbe,  ber  anbere  bie  curia  Königshofen 

im  2)orfe  £arfefelb,  ber  britte  bie  curia  «öetyfelbe.  3m  3a()rc 

1147  fc^lo#  Äbt  golfnanb  t>on  £orfö  mit  Konig  GonrabUI. 

einen  $aufc&»ertrag  **),  fraft  beffen  er  an  befagten  König 

bie  brei  Klofterämter  —  tres  abbatiae  curias  —  £tyj>cnljeim, 

Saiblingen,  ©icngen  abtrat. 

SBenn  trgenb  ein  gr3flic$ed  $au6  jtt?ei  Rentenalter 

lang  ein  (Somitat  behauptete,  tt>a6  mußte  bie  golge  batjoir 

fe^n?  2>ie,  baß  befagfeö  £au6  burd?  bie  oben  gefolgerten 

Wittel  in  ©utem  ober  mit  ©ewalt  bie  ®runb$errf*aft  fammt 

gutöfjerrlic^cr  ©eri$t£barfeit  im  ganzen  ©au,  ober  bodj>  in 

einem  großen  Sfjeil  bejfelben  erttarb.  Unb  toafl  nmr  bann 

ber  ©raf?  SRitft  mcfcr  im  alten  €inne  be*  2Borte*  ein  fö* 

niglic$er  Beamter,  fonbern  ein  ©runb§err,  ein  ©aufönig. 

£fjne  baß  ber  SRame  roecbfelte,  Ratten  bie  6a($en,  bie  93er* 

(jältniffc  einen  grünblic$cn  SZBecfcfel  erlitten. 

Unb  fonnte  nun  ber  Kaifer  nacfc  bem  $obe  eined  folgen 

(grbgrafen  ba$  Somitat  mit  Sluöfcbluß  be*  erbberechtigten 

6o$ne3  einem  Slnbern  übergeben.  SRein  er  fonnte  e*  nic§t, 

»eil  er  fonfl  bafl  $ri»atre$t  §ätte  antaten  muffen,  er  fonnte 

e*  nic$t,  »eil  fonfl  jur  tieften  6$ma#  ber  Regierung  sor 

•)  WtUm,  Koten  ju  ©($ttftM«n  äJWtelalter*.  I,  254. 

*•)  Cod.  Laoresh.  I,  244. 
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aller  SBeft  baö  ©efjeiranifi  offenbar  getoorben  feijn  toürbe,  ba§ 

es  feine  ©aue  im  alten  ©inne  me^r  gab,  baf  ©aufönige  bie 

fRcUt  ber  alten  Slmtögrafen  eingenommen  Ratten.  3ugle>$ 

fallt  je&t  2ic$t  auf  ben  verborgenen  ©runb,  roarum  bie  Stau 

fet  fi$  no<$  eine  3'Wang  mit  @(ü(f  ber  (Srblityeit  be$  £er« 

gogt$um6  ju  wiberfefcen  vermochten,  to&§renb  bie  ©rafföaft 

Wngfi  erbli$  geroorben  tt>ar.  $>en  ̂ erjogen  gelang  e6  nic^r, 

in  gleicher  Seife  ft<$     ©runbfcerrn  in  ber  <ßro&in$  aufeu* 

werfen,  toie  ben  ©rafen  in  ben  (Somitaten.  Rattert  fie  eö 

verfuhr,  fo  würben  fie,  ficfcerlid)  ju  ityrem  ©erberben,  unrjeH* 

bar  mit  ben  ©rafen  jerfaflen  fetyn,  von  benen  jeber  feinen 

großen  «TOitbeftfcer  im  eigenen  ©au  neben  ftc$  bulben  wollte. 

2Beil  jenen  $fa$ln>urjeln  festen,  fonnte  ber  Äaifer  »erftor* 

bene  «fjerjoge  no#  längere  3*tt  burd?  9?acr)folger  anberen 

©efcfclety«  erfefen,  aber  bie  (Srblitfcfeit  beS  Gomitat*  mufte 

er  bulben. 

Orffefcung  folgt.) 
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■ 

Streiflichter  auf  bie  ttettefie  ©ef$i$te  fces 

^protefiattttettttt*. 

JDie  religio1*  focfal *  fcolitiföe  Richtung  bet  #cffmanntatier  in  9Bürtfmberg 

ober  bie  „©ammtung  Ui  QMfö  ®oite«  in  3erufalem",  unb  bie 

biffentirenben  $ro^eten*e<$ulen. 

L 

Äur|gefafte  Speeles  facti. 

„9  3eljoba, 

Du  faft  verbeißen  fo, 

Dafj,  wenn  ber  Slbenb  ba, 

öl  fofl  8ie$t  »erben  — 
Der  ötbenb  ifl  ja  tyier, 

Drum  gib  bie  offne  Ifjür, 

5)er  gelbne  Seudjter  ftier' 

2Me  ganje  fcrbe."  •) 

£at  fo  fciefleicfct  ein  altgläubiger  3ube  gefangen,  toenn 

er  (n  ben  grottenben  SBettern  be$  «^odpfommerö  fein  genfer 

auffperrte  na#  ber  8ßöter  Seife  jum  Eingang  für  ben  er* 

»arteten  SWeffiaö?  D  nein!  (Sin  proteftontifäer,  in  SüMm 

gen  gebilbeter  S&eologe  ift  e*,  ber  fromme,  gelehrte  unb 

Qetflretc^e  «$r.  S$r  ifiop$  £  off  mann,  3nfpeftor  ber  e»an* 

Seligen  <Sc$uIe  im  ©afon  bei  £ubttig*&urg,  wie  er  fi$ 

nennt  — er  ift  es,  ber  mit  biefen  Berfen  fein  unb  feiner  9tic$* 

•)  ©übbeufföe  SBarte  »om  10.  3«.  1856. 
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hing  Organ,  bie  „Sübbeutfd?e  2ßarte ,  religiofe  unb  $oliti* 

f$e  3*itftfrift  ffa  93olfÄ,  in  tyren  jtoolften  S^rgattg 

1856  einführt«  SBartet  benn  nun  aber  $r.  ̂ offmann  »irf* 

Ii*  erft  auf  ben  jufünftigen  2Heffia6,  ftatt  baf  er  ben  faon 

geforamenen  prebigte?  $iefj  jn>ar  ni*t;  tt>a6  aber  für  £rn. 

^offmann  erft  nocfc  jufünftig  ift  am  9Äeffta$,  ba6  ift  ber  ei* 

gentlicfce  %totd  feine«  drfc&eincn«  auf  (Srben.  $enn  biefer 

ÜJirtecf  tt>ar  nictt  etwa  bie  ©rünbung  einer  äircfce,  fonbern 

er  war  „nationaler  unb  focialer  Ärt",  bie  ©rünbung 

eine«  eigentlich  fogenannten  ,,9ßolf«  ©otte«",  ober  eincö 

„$riß(i$en  SBolfdleben«"  an  ftcfc.  (Damit  nun  föeiterte  ber 

«geiianb  föon  gleich  na*  feiner  Himmelfahrt.  „3ur  tüixUu 

d?en  ©efialtung  ber  (Stiften  $u  einem  IBolfe  fam  e«  in  ber 

Slpofteljeit  ni*t,  woljl  aber  flaute  3o$anne«  in  bie  3ufunffc, 

unb  fa&e  in  tyr  ben  tfampf  ber  feinblicfcen  9Räcf?te  wibet  baä 

93olf  ©otte«,  unb  le&tere«  al«  $olf  geföieben  son  ber 

SÄaffe  berer,  bie  bem  9leic$e  ber  ginfternifj  anhängen"*). 

Unb  fejt  iß,  wie  «£>r.  $offmann  gewifj  weifj,  bie  3fü  t>or* 

$anben,  in  ber  ba*  „WoU  ©otte«",  wie  e«  t>or  1800  3a&< 

ren  ni*t  ju  Stanbe  gebraut,  unb  bloß  in  apofatyptiföer 

SBifion  geflaut  warb,  realiter  t)on  ber„3Belt"  unb  *33abel* 

auägefonbert,  ft#tbar  unb  greifbar  tyergefteflt  werben  fofl. 

5Iu*  über  ben  Ort,  n>o  biefe«  Söolf  ©otte«  al«  eoloniftren* 

bed  93olf  ju  Wonnen  bat,  (äffen  bie  altteftamentli($en  *ßro* 

Joelen  feinen  3*&eife(  übrig.  So  $at  benn  «froffmann 

bie  9fo«füf)umg  ber  apofalwtiföen  fßifton  of;ne  ©eitere« 

felbft  gur  £anb  genommen ,  t  unb  barum  $eifit  er  „ffiorftonb 

ber  ©efeflfcfyaft  für  Sammlung  be«  SBolf«  ©otteö  in  3eru* 

falem",  fein  3Bod)enblatt  »Organ  für  Sammlung  eine«  fßolfe 

©otte«.*  Seinen  Sifc  &at  ba«  SBerf  bed  enblitfen  £eil«, 

welche«  bcm  drlöfer  felber  *or  18003a$ren  burcfaufü&ren  ni$t 

gelang,  auf  bem  fogenannten  „ Salon*,  einem  e$eraal«  fürfU 

•)  6ibbcutfte  ©arte  öom  12.  3an.  1854. 
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Heften  tfanbljaud,  jefct  pietiflifcfceä  (Srjieljungdinfiitut,  ein  paar 

93üchfenfchuf  vom  würtembergifeben  €täbtchen  Subwigeburg. 

£r.  £offmann  faß  im  3-  1848,  an  (euerem  Orte  ge* 

gen  feinen  Mitbewerber  Dr.  Davib  Strauß  jum  §lbgeorbne* 

ten  gewähr  im  beutfeben  Parlament  ju  granffurt,  unb  iß 

feitbem  a(d  waeferer  2J?ann  in  weiteren  Greifen  befannt. 

Sticht  fo  bie  jefrt  von  tym  oeftiftete  volfegrünbenbe  <Sefte. 

Doch  aber  gehört  biefelbe,  fobalb  man  nur  in  ihre  inneren 

unb  innerflen  9J?otive  einzubringen  weiß,  gu  ben  raerfwür* 

bigften  3«*™  unferer  mehr  al$  »unberufen  3«i*  über* 

$aupt,  unb  ber  proteftontifeben  (Sntwicflung  jum  @ube  ind* 

befonbere.  3n  lefcterer  «frinftcht  erföeint  bie  $offmann'fche 

Dichtung  sun5c(?P  als  eine  2lrt  Uebertragung  ber  neutäuferi* 

fc^en  *}frindpien  unb  Gonfequenzen  auf  bad  feciale  ©ebiet, 

unb  ift  ald  folche  um  fo  intereffanter,  »eil  fle,  weit  entfernt 

Zu  fatholifiren,  wie  ber  fonfl  mehrfach  coindbirenbe  3r*ingia* 

ni$mu*,  vielmehr  ficht  proteftontifch  iß,  3ug  für  3ug  vcm 

tfopf  bi«  gu  ben  güjjen.  SWan  fönnte  fagen,  fic  jfrebe  pofU 

ti»e  Schöpfungen  von  ben  negativen  $rincipien  ber  SRefor* 

raation,  nicht  nur  wie  bie  Deobaptifkn  auf  religiofem,  fon* 

bem  auch  auf  focialem  ©oben  $u  gewinnen,  £offmann'6 

Janbämann,  $x.  fDiejel,  bezeichnet  jene  ̂ rindpien  ganz  rieh* 

tig,  wenn  er  fagt:  f)ier  inbivibualiftre,  ifolire,  befonbere  fich 

2Iu"e«.  Der  prineipielle  proteftantifche  3nbivibuali*mud  $at 

in  unfern  Sagen  enblich  fein  ffierf  vollbracht;  feine  Deful* 

tate  ftnb  ed,  wa$  in  unfern  verzweifelten  focialen  3ußänben 

vorliegt.  Unb  naebbem  biefe  ben  «gjojfmannianern  unb  5^ 

liehen  Dichtungen  felber  unerträglich  geworben,  waö  tf)\\n 

fie?  6ie  nehmen  ba*  altfal§olifche  $rincip  ber  „©emeuv 

fchaft"  zur  £anb,  unb  fuchen  bamit  ben  3nbivibuali$mu6 

bei  ben  (Einzelnen  aufzutreiben.  Unb  wa*  erreichen  fie 

auf  biefem  SBege?  £öchf*en6  Heine  fodale  ©ebilbe.  SBaS 

bann  biefen  wiberffrebt,  bad  nennen  fie  „bie  2Belt",  bie 

gottlofe  SBelt,  unb  überliefern  fte  bem  »ntkhrlß  ober  lieber 

gleich  bem  Teufel. 
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9firgenb0  fletrt  fi*  folcbe  Dualität  fleinftäbtifcher  WmUU 

Ootte6t>6(fer  in  i^rer  Ijiftorifdjen  £eranbilbung  ffarer  1)trau6, 

als  eben  bei  ber  ̂ offmann'fchen  9tfdt)tung,  trenn  aw$  t^r 

jefcige*  JRepräfentant  ft$  mit  planen  trägt,  bie  »erljältmf** 

mäfjig  unerhört  hodjfttegenb  finb.  Sein  ganjeä  „SBolf  ©ot* 

te$"  ijt  in  ber  Sfcat  bennoch  au$  ber  gemütlichen  ®wbfy 

nung  eines  jutraulichen  gamilien  ?  Sebent  ̂ eraudgema^fen. 

3u  bemfelben  brachte  «£>r.  $offmann  noch  vom  eigenen  93a* 

trimonium  bie  prc^etifc^^miKenarifct'iubif^e  gärbung,  unb 

bad  $hanta6ma  war  fertig,  welches  nach  feiner  Meinung 

ber  Stern  unb  item  alter  *ßro:pr)ejien  beS  alten  unb  neuen 

SeftomentS  fev?n  fofl.  ̂ offmann^  Sßater  war  nämlich  ber 

©rünber  ber  befannten  ̂ ietiften *  Kolonie  Äornthal  in  2öür* 

temberg,  als  „eineö  9J?ittelpunftS  für  Alle,  bie  bem  sufünf* 

tigen  3orne  entrinnen  wollten."  (Sine  äd)te  fyioten  *  SRatur 

von  eiferner  Energie,  übrigens  mit  fct)arfem  Sßerftanbe  be* 

gabt,  war  ber  ältere  £offmann  bereits  $u  ber  Kinftcbt  ge* 

fommen,  baß  bie  tempora  Antichristi  angebrochen  feien,  unt> 

\f)xe  Signatur  bie  ganje  ftrc^Ifc^  *  bürgerliche  ©efellfcr)aft  bc< 

herrfche.  Kr  legte  bejtyalb  auch  fein  SRanbat  al$  SJcitglieb 

beS  würtembergifchen  &mbtag$  nieber,  weil  von  einer  $$ä* 

tfgfeit  für  ba$  be(lefj*nbe  ißolfSleben  im  Allgemeinen  nichts 

mehr  ju  erwarten  fei.  2)ie  Anhänger  beS  SohneS  fe^en 

barin  ̂ eute  noch  einen  SeweiS  von  ber  pro^etifc^en  93or* 

auSffcht  beS  SSaterS.  3>enn  äußerlich  feien  bie  3uf*änbe  ba* 

mals  feineSwegS  fo  verzweifelt  gewefen/  wie  jeftt:  „eS  gab 

feinen  Krawall,  feine  Auflehnung  gegen  bie  gefefclicbe  Drb* 

nung  j  günftige  Krnbten,  auffadenb  gute  ®efunbt)eit  ber  SBöl* 

fer  unb  eine  freunbfct/aftlicbe  Bereinigung  ber  gürfkn  mat- 

ten einen  behaglichen  Kinbrucf,  unb  liefen  beffere  3fi^n  m^ 

Sicherheit  erwarten*  *).  dennoch  fah  ̂ offmann  sen.  überall 

nur  Abfall  von  ©Ott,  3«faa,  Angriff,  2Bieberfunft,  furj 

*)  6ftbCMtf4e  ©arte  »om  12.  «pril  1855. 
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ein  ftöHige*  SBerberben  bed  Eolf  Siebend,  welchem  eben  in  ber 

nach  ben  focialen  ̂ rindpien  3insenborf'6  eingerichteten  So* 

lonie  &orntf)al  eine  $ruftburg  entgegengefefct  werben  foUfe, 

ein  „©emeinfchaftäleben" ,  bad  im  ©egenfafce  ju  ben  profa* 

neu,  blofj  ibnifc^  *  vernünftigen  gunbamenten  ber  chrifHich 

romano-germanifchen  ©efeflfcbaft,  auGfchliefilich  auf  gbttli* 

eher  ©aft$  nil;e.  "Diefe  ©rünbung  war  ober  nicht  etwa  eine 

einfache  £errnhuter»(Solonie;  £offmann  felbft  fafite  fie  al* 

ein  bloM  $rot>iforium ;  fein  eigentlicher  3wecf  war  bie  — 

UeberfteDelung  nach  *ßaläfHna,  benn  ba3  ̂ eilige  ?anb  fei 

e$,  wo  atiein,  nach  ber  ©eftimmung  afler  Propheten,  ba$ 

wahre  chriflliche  ©emeinfcbaftfleben  ober  SSolfeleben  befinitto 

hergefieflt  werben  tonne  ober  foöe.  „@r  grünbete  Äornt&af. 

2>a0  SWittel  $um  3wetf  war  nun  gewonnen;  aber  er  wollte 

^er  nicht  bleiben,  f)\a  nicht  abfterben;  ba$  Wtffen  Sflle,  bie 

mit  £offmann  Umgang  Ratten,  bad  jeigte  ftdj  auch  fchon  in 

ber  53auart  ber  Sßohmmgen  bafelbft,  welche  barauf  berechnet 

War,  baß  fie  biä  1836  aushalten  fonnte.  Unb  in  ber  Xfyat, 

feit  jener  3*1*  ftnb  wieberholte  Reparaturen  an  ben  3Bohnun* 

gen  not^wenbig.  (Seine  53ltcfe  waren  nach  $PatöfHna  gerich* 

tet,  jebe  politifche  93eränberung  im  3Rorgen(anbe  fpannte  feine 

Seljfraft  baljin  noch  toeit  ft&rfer,  a(6  ed  Jefct  bei  feinem 

6oIjne  unb  (Srben  feine«  ©lauben«  ber  gaU  ifl;  er  wollte 

mit  ©ewalt  fehen  unb  erglauben,  Wae  jefct  bem  Sluge  be$ 

6ohne0  in  ben  Xf)at\ad)tn  offen  bargelegt  ift.  6cf;on  Anfange 

ber  1840ger  %af)Tt  führte  er  eine  mehrjährige  (Sorrefponbenj 

mit  einfto(irei<h<n  unb  glfichgeflnnten  (Snglänbern,  ob  boch 

feine  SDfittcl  unb  SBege  gefchaffen  werben  tonnten  ju  einer 

(Solonifation  im  ̂ eiligen  $anbe.  .  Äornthal  war  bie  Söarte, 

unb  fobalb  auf  beren  £)bfert>atorium  bie  3*i#*n  be$  5|(uf* 

bruchö  ftchtbar  würben,  follte  aufgebrochen  werben,  unb  ba« 

blieb  e$,  fo  lange  ̂ offmann  lebte,  unb  fein  ©eiji  in  ber  ©e* 

meinbe  bie  $errfchaft  f)atttM*), 

*)  9i.  a.  £>. 
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tforntyal  gewohnte  f«$  na<b$er  an  bie  ü^i^m  %U\\$* 

3ty>fe  Sichtend,  unb  gebaute  niefct  me$r  beä  3»g0  burc£ 

bie  SBüfte.  (Sine  feiner  »orjüglicfcfien  Slnftolten  aber,  bnö 

gu  ben  3w«<fen  be$  ©eraeinföaftalebend  eingerichtete  Äna* 

beninfiitut,  fiebelte  1836  in  bie  größeren  iRAume  bed  „€a* 

lon$Ä  über,  unb  tyier  ift  e$  jefot,  roo  bie  urfyrüngli<$e  Zxa* 

bitton  Jtornt$al3  lieber  erwarte.  5ln  ber  6pifre  bed  reiifc 

geworbenen  Snftitutd  roirfte  eine  einjige  gawilie,  bie  »ier 

SB  rüber  $au(u6  unb  bie  jwei  Sttinner  tyrer  @($n>eflern,  bar« 

unter  ßfjr.  £offmann  felbfr,  in  ungetrübter  (5in§eit  bed  ©ei' 

fleS  unb  beö  £er jen* ;  tt>a$  fte  arbeiteten  unb  road  fte  er* 

gleiten,  roar  tynen  neiblo«  gemein.  Der  £off  mannte  *ßlan 

ber  „(Sammlung  be«  SBolf*  ©otteö"  ifi  nicfctd  Hnbere*,  att 

ba«  famili5re  ©emeinföaftflleben  ber  ̂ aulud'föen  S<r)tt>äger 

in  bergroferiem  SRaßfiabe  gefaßt,  bie  3ufttnbe  ber  garailie 

$au(ud  angeroanbt  auf  ein  ganjeö  53clf  r*on  roenigflenö 

10,000  gnmilien,  bem  man  fobann  ben  pro^etifc^en  £itel 

„ba*  Sßolf  ©otted«  geben  würbe.  2Herfröürbiger»eife  trat 

inbejj  über  £offmann'e  neuer  (Sntbetfung  »on  ber  bibliföen 

<$eÜ06c0nomie  im  gamitienfreiä  be$  Salond  felber  burdjge* 

$enbe  Spaltung  ein;  nur  jwei  (S$n>5ger  aeeeptirten  biefelbe, 

toö&renb  bie  übrigen  anberö  au*  ber  23ibel  lafen.  ©eroifi 

ein  ominofer  Umftanb!  (Sbenfo  fpalteten  fi$  barüber  bie 

©laubigen  ber  ,,©übbeutfd)en  2Bartc" ;  nur  eine  graftion 

berfelben  folgte  £offraann  ju  ben  äußerten  Stritten  tyrer 

(Sntwirflung  *). 

Der  ©tufengang  ifl  le$rrei<$,  bur<$  Welmen  biefeö  55(att 

auf  bie  ©onnen^ölje  be$  c^riflCtc^en  3ubai$mu«  gelangte;  er 

für)rt  und  unmittelbar  in  bie  ©runbgebanfen  ber  «£>offmannV 

Wen  ffieltanföauung,  alfo  in  bie  leitenbe  3bee  ber  „6amm* 

lung  be*  Sßolf*  ©otteS"  ein.   €eit  1845  $ielt  ba«  »latt 

*)  S3gL  boju  ben  ®eri$t  Ui  £cngfteiiberg,  e»ang.  Jc.*J3.  »om  2.  gc; 

bruar  ff.  1856. 
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bad  93anner  ber  fogenannten  „3nnern  ÜRiffion"  Ijocr)  empor; 

e*  ̂ atte  mit  feiner  Schaar  frühjeitig  au*  ber  SBerrinjelung 

unb  3nbit>it>ualifltuitg  M  in  ffiürtemberg  §ertf*enben  pteiU 

ßifchen  (Sfyrifienifnimd  ftch  aufgerafft;  Aufgabe  unb  Seftira* 

mung  ber  Äirche  fei  „ein  auf  (Sotteft  SBort  gegrünbete* 

Sßo  lf*  leben",  fo  behauptete  bie  „©arte11  Won  auf  bem 

erßen  Stabium  ihrer  (Sntroicffung.  €ie  bearbeitete  ba^er  mit 

allem  (Sifer  aud)  ba6  polüifcr)e  unb  feciale  ©ebiet,  roahrenb 

bie  anbern  *)3ietiften  tabelnb  rügten:  „Ctyrfften  foUen  flc^  in 

«ßolitif  nicht  mifcr)en."  (Sin  auf  ©otte*  SBort  gegrünbete* 

„SSolfäleben"  iß  nicht  möglich  unb  nicht  &erl)eifjen,  fagten 

bie  vulgären  *J}ietiftenj  ein  auf  @otte£  SBort  gegrünbete* 

„$olf*leben"  ifl  abfolut  not^ig  unb  prophetifch  verseifen, 

fagte  ber  Salon.  3<*,  bie  wSGBarte«  vertraute  in  ihrem  erften 

Stabium  von  1845  bi*  1848  fogar  noch  auf  bie  fnftifdje 

(Sriftenj  eine*  foldjen  9ßo(f*leben* ;  „(ie  glaubte  annehmen 

ju  bürfen,  bafi  ein  folche*  auf  ©otte*  SBort  gebaute«  35olf** 

£eben  roirflicr)  unter  un*  befreie,  unb  nur  gegen  Angriffe 

vertheibigt  »erben  müffe"  *). 

$a  fam  aber  ba*  3a§r  1848  unb  riß  bie  „9Barte"  auf 

furchtbare  Söeife  au*  ihrer  3ttufion.  Sie  f)\tlt  jich  jefct  über* 

aeugt,  baß  ba*  beutle  93oIf  fein  chriftliche*  SBolf  mehr  fei, 

baß  eö  ftet)  beö  ct)riftlicr)en  Ramend  unroürDig  erHärt,  unb  e* 

eitle  9Jh"if)e  roSre,  baö  beutfcr)e  SBolf  noch  jii  einem  55olf 

©otte*  machen  au  tooHen.  „3efct  rourbe  e*  soOfommen  flar, 

baß  jenes  auf  ©otteö  ©ort  gegrünbete  SBolfeleben,  ba*  n>tr 

fachten,  n  i  4 1  erißirt,  baß,  n>a*  mir  baoon  au  haben  glaub? 

ten,  nur  fchöne  gönnen  waren,  benen  aber  ba*  fleben  fehlte; 

ftrr  erfannten,  baß  ber  feit^erige  2Beg  ber  ©arte  ein  (Snbe 

^abe,  man  fonnte  nicht  mehr  ein  chriftliche* ,  auf  ©otteö 

SBort  gegrünbete*  ÜBolfeHeben  au  erhalten  fuchen,  roo  e*  gar 

nicht  beftonb."  Die  „©arte"  frümmte  ftch,  nach  ̂ ter  etge* 

•)  <Sübbcutf$c  ©arte  »om  5.  San.  1854. 
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nen  Schifberung,  am  Dfanbe  ber  ©erjroeiffung»  f^cr  jTafgofff 

wirb  fragen:  warum  benn  fluttete,  ftüfrte  unb  vertief  f?e 

ftd)  nicht  auf  ihre  Kirche?  Aber  £r.  £offmann  ifl  confe* 

quent;  ba  Ecclesia  nach  lutherifcher  Ueberfefcung  = 

meinbe"  ift,  fo  fann  ba  auch  feine  Jlirche  niefyr  feyn,  wo 

fein  chriftliche*  SBolfaleben  meljr  iß. 

60  trat  bad  eigentümliche  SBerhSftnifj  ein,  baß  in  bem 

nämlichen  Moment,  »0  bie  9teaftion  im  übrigen  proteftanti* 

fchen  $eutfchfanb  ba$  „rettenbe  SDerf11  ber  3nnern  SWtffton 

mit  f^aCfenbem  ̂ ompe  verfünbete  unb  in  Angriff  nahm,  ber 

6a(on,  ein  4?auptarfenal  berfelben  3nnern  Sfliffton,  bie  SBaf* 

fen  entmutigt  nieberiegte,  unb  ben  tfampf  mit  ihnen  für 

hoffnungslos,  abfolut  unfruchtbar,  ja  für  gefährlich  erflärte. 

3)enn  e$  gibt  fein  <$rifllid?e$  „SBolf  Sieben*  mehr,  unb  baf* 

felbe  ift  auch  auf  ben  hergebrachten  gefeflfchaftlichen  ©runb* 

lagen  unmöglich!  —  fo  behauptete  bie  „©arte"  in  biefem 

il;rem  jmciten  6tabium.  Sie  roar  alfo  f)Ux  roieber  herab* 

gefunfen  auf  ben  vulgär  pietiftiföen  €ftanbpunff.  „@ine 

3eit(ang  lief  fle  baher  bie  Politiken  unb  gefeOigen  3ufUnbe 

faft  unberührt,  fte  hoffte  nur  mehr  auf  bem  ®ebiet  beS  relw 

giöfen  bebend  ettvaS  ausrichten  ju  fönnen,  unb  mied  auf 

baS  unvergängliche  QJorbilb  einer  chrijtlichen  ©emeinfchaft, 

auf  bie  erfte  apoftolifche  ©emeinbe  hin"  *).  3).  h-  bec  6a* 

Ion  arbeitete  nicht  mehr  an  ber  „  Erhaltung  *  eine«  nicht  eri< 

ftirenben  chrifMichen  SBotfSlebenS ,  fonoern  firebte  nur,  bie 

einzelnen  ©läubigen  auS  ber  sD?affe  beS  SBerberbenS  antichrift* 

Ucher  Shriftenheit  ansammeln  5  ber  <Salon  hoffte  nicht« 

mehr  von  ben  officieflen  Äirchen,  fonbern  baute  fich  eine 

Ecclesiola  in  ecclesia.  3)agu  warb  ein  grofieS  fReft  von 

„evangeliföen  Vereinen"  in  Angriff  genommen,  unb  eine 

eigene  „(gvangeliftenfchute*  auf  bem  ©a(on  gegrünbet.  Die 

cfftdelle  „3nnere  Sftiffion '  fyattt  jefct  aflerbingS  fchon  guten 

•)  6üttcutfae  «Barte  *om  5.  3aiu  1854. 
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©runb,  bie  SWiffion  be*  6alon«  af*  „fircbenfeinblic$«  ju 

bezeichnen.  SICfeö  Söemuljen  um  <£>ebung  unb  SBejferung  ber 

&mbe$firfben  fei  ganj  eitel,  brnn  alle  blefe  Jtirc$en  feien  in 

©runb  unb  Soben  »erborben,  fagte  bie  Söarte;  baljer  be* 

treibe  fie  jefct  bloß  me$r  „©eelenfaramlung*  unter  benen,  fo 

au$  biefem  Säbel  ficb  retten  wollten,  um  mit  i^nen  bie  ein* 

füge  gluckt  na*  3erufa(em  ttorjubereiteiT,  wo  ber  £err  wie* 

ber  erfdjeinen,  unb  bann  bie  redete  reinglaubige  flirre  wie* 

ber  ausgeben  werbe.  <$r.  £offmann  ftellte  bal;er  ferjon  im 

3.  1849  bad  ernftlicbfle  Sege^ren:  bie  OberPbtfc^ofc  ber 

£anbe$fir$en  foüten  nur  protuforifcb  ben  Statusquo  aufregt 

erhalten,  «aber  ftcb  jeber  Steugeftoltung  unb  weiteren  (Snt* 

wicflung  enthalten,  bid  e0  bem  <§errn  felbft  gefallen  werbe, 

ben  göttlichen  SRuf  $ur  (Sammlung  unb  (Erneuerung  ergeben 

*u  lajfen**). 

Stuf  biefem  Wtoeau  jtanb  ber  ©alon,  Wie  gefagt,  wiebet 

im  innigften  @im>erjt5nbnijj  namentlich  mit  ber  großen  $ie* 

tißen*(Sen  träfe  in  93afel,  unb  indbefonbere  mit  ber  „Pilger* 

SDlifffon"  bafelbft.  $ber  ben  feurigen  £offmann  fonnte  ed  in 

bem  grifNofen,  trägen  unb  ffeinftöbtifeben  (Dunflfrei*  ber  ne* 

girenben  Äopfhänger  auf  bie  Sänge  unmöglich  butben.  (Sc 

felbft  nennt  biefe  *Periobe  »eine  3*it  Der  Ungewißheit  über 

ba$  3iel,  nach  welkem  Eingefeuert  werben  foUte."  5tu« 

maebie  er  mifliebe  Erfahrungen  mit  ben  grüßten  ber  SBer* 

ein*t$ätigfeit  be$  ©alonö.  $)iefelben  waren  jwar  reichlich, 

aber  um  fo  me(jr  Wien  ihm  auch  ̂ ier  wieber  beö  ungeorb* 

neten  SBolfd  au  fcief  ju  einer  regten  Ecclesiola.  Unter  fol* 

eben  Umftänben  grübelte  er  fort  unb  fort,  bi*  ihm  plöfclidj 

einleuchtete:  ja,  aflerbing*  „cbrifWcbeö  SBolMeben"  unb  nicht« 

al*  „SBolf «leben",  aber  eben  ein  neueö  ftatt  be«  untergegan* 

genen  alten,   ein  SBolfeleben  auf  anbern  gefeUfchaftlicben 

*)  ̂ ojfmann:  ?(itfl|tcften  ber  e&angel.  Jtiräje  $>mff<htanW  in  ftolge 

ber  SJefölüffe  Ux  8tftrfj<5verfammlu»g  ju  fcranffurt.  1849. 
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Unterlagen  al«  ben  |ergebra<$ten  romano'germaniföen,  unb 

ni$t  in  <£eutfc$lanb  ober  fonflwo  im  Äbenbianbe,  fonbern 

in  Sßatäflina.  Damit  trat  bie  „©arte*  in  tyr  britte*  unb 

jefcige«  ©tabium  ein. 

$r.  ̂ offmann  »erharrt  alfo  bei  ber  (Srfenntniß  feines 

feiten  Stabiura«:  baß  in  bem  entc&riflücfcten  $eutf($lanb 

nicfyö  nte^r  $u  machen  unb  eö  eine  Unmöglicbfeit  fei,  fyter 

ein  c$riflHc$e$  2$o(f6(eben  $er$ufletten.  (£r  befennt  aber  audj 

ben  übernmnbenen  3trt$um,  baß  man  nicfct  fog(eic$  £anb 

anlegen  foOe  $ur  ©rünbung  eine*  neuen  (fcrifllfcben  ̂ olfeie* 

benä.  (Denn  «£>r.  «fjoffmann  ifl  ju  ber  wichtigen  (Einfielt  ge* 

foraraen,  baß  eä  unter  ben  obroaftenben  Uinflänben  eine  Un* 

mögltcfcfeit  fei,  auti)  nur  privatim  ein  bem  ©orte  Ootte« 

entfprecfcenbe*  Seben  gu  führen.  $u$  ber  ganjen  SMbel  leuc$* 

tet  if>m  nämücty  ber  große  6a$  entgegen:  „baß  ber  9Henf$ 

nufct  jum  (£in  je  (leben,  fonbern  jur  ®efeflfc$aft  benimmt 

fei."  S)arum  ifl  nun  jroar  fat$olifd?erfeit*  bie  Äirc&e,  n>aö 

ße  ifl.  $roteflantifc$erfeit$  aber  gibt  eö  eine  folcfce  Äird?e 

nid?t  me$r,  feitbem  bad  inbioibuaüftrenbe,  tfolirenbe  unb  be* 

fonbernbe  $rincu>  ber  Deformation  bie  „©eraetnbe«  für  Äirtfe 

gefe&t,  unb  ba*  l;öct>fte  ftc&tbare  ©craeinföaftdibeaf  in  eine 

äußerliche  Sammlung  (Sinjelner  »erlegt  $at.  «Jjr.  ̂ affmann 

fließt  alfo  gan$  richtig:  bie  SBeftimmung  be3  9ftenfcben  ifl 

nur  (nicfct  in  ber  „Stlxty*,  fonbern)  in  einem  cfyrijUtyeu 

„93  off  Sieben"  ju  erfüllen,  ©eine  „©arte"  erfUrte  ba^er 

nun  beim  Eintritt  in  il)r  britte*  ©tabiums 

ßin  auf  ©orte*  ©ort  gegrünbete«  93olf*leben  ifl  bie  gött- 

liche Qeflimmung  ber  SWenfcr)en;  ein  foldje«  Q3olf8leben  ifl  bei  und 

nidjt  fcortjanben  unb  bar)er  fommt  He  3errüttung,  baä  (*lenb  unb 

bie  SRotr)  unfern  Seit;  alfo  ifl  bie  große  Aufgabe  bie,  baß  ein  foU 

cr)e*  SßoK  gegronbet  roerbe  ...  £aß  biefe*  Siel  erreicht  n>erben 

fann,  ja  baß  bie  ©efhmmung  ber  ttenfcftefc  biefe  ifl,  baß  ein  SBotf 

(Bom  aus  i$r  »erbe,  biefe  Ueberjeugung  grfinbet  jia)  auf  bie  %vto* 

fjnrfiaje  ber  Sprotten,  bie  unaufofrliä)  biefe  9utjia)t  als  feie  ein« 
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gige  Hoffnung  für  alle  fcerffinbfgen,  betten  ba«  ffiotjl  ber  SWenfdjm 

am  <$ergen  liegt  •  .  •  2Benn  efi  waljr  iß,  bafj  bie  93cftimmung 

ber  SWenfäjen  batyin  geljt,  nic^t  blof  i$r  (Singelleben  auf  (Uot* 

tcö  QBort  gu  griinben,  fonbern  audj  t^r  ©efeHfäjaftele&en,  tyr  S3olf8« 

leben;  wenn  mit  <5inem  ©ort  eS  not&wenbfg  ijt,  baß  bie  Wen- 

f$en  ein  93oIf  ©ottc*  feien,  unb  wenn  anbererfeit*  ba«  «Berberben 

wnferer  jefcigen  (Sl)riftenl)ett  batyer  f  ommt,  Weil  fle  fein  folä)e&  Sßolf 

ijl;  fo  folgt  unabänberlid) ,  baß  unfer  ©eg  ber  rechte  unb  not$* 

wenbige  ift"*). 

Sllfo  iiic^t  .blo£  bad  „(Singelleben"  i(t  auf  ba$  ©ort  ®ot* 

teö  gu  fltünben,  un&  i^ar  n*«  grünben,  fonbern  auc$ 

ba*  „©efetlföaftffcben",  „$olf$(eben"!  (£«  fragte  |i<$  nur 

no$  wie?  wo?  2öie?  b.  vor  SWem:  wer  liefert  ben  gott* 

Itdjen  93erfaf[ung$cober  für  ein  folc&ed  SBolfäleben?  4pr. 

«froffraann  weüJt  triump^irenb  auf  bie  ©ibel,  inbem  er  frei* 

li$  bitterlich  fingt,  baß  man  ben  GOarafter  ber  ©ibel  a(3 

unfere  fodal'politifctyc  Charta  magna  fo  gang  unb  gar  igno* 

rire:  ff3)ie  große  9Rel)rgafyl  ber  3ttenfc()en  ftnbet  ed  abergtäu* 

Mfö  unb  lä<$erlid),  ba£  bie  Bibel  bie  ©runbfitfce  für  baö 

SWenföenleben  enthalten  fotf,  unb  getraut  fi<$  mit  ber  95er* 

nunft  allein  au6gureic$en ;  Slnbere  aber,  bie  no$  an  bie  93U 

bei  glauben,  »öden  biefelbe  boefc  nur  für  bafl  $eben  ber 

(Singeinen,  nt#t  aber  ganger  ©ölfer  angewanbt  Hüffen"**). 

(Ein  Untied  unb  93erraittelnbe$  gwiföen  „(Singeinen"  unb 

i,SBölfern",  bie  Stixty,  fennt  $r.  $offraann,  wie  man  ftel)t, 

ni*t.  Unb  wo  in  ber  SBibel  ijt  nun  ba6  foctal  ̂ olitif^e 

®efe$  für  „gange  93ölfer",  für  baS  „ct>riftli<$e  Eolfeleben" 

enthalten?  Antwort:  im  mofaifefcen  ©efefcl  2)a3  war  ber 

große  ge&ler,  baß  bie  c$riftlid)e  ©efcfcic&te  auf  ©runb  be$ 

romif<$*germanifc$'$eibniföen  Stecht*  ftc$  erbaut  $at,  ftatt 

auf  bem  mofaiföen  ©efej.  2)afjer  finb  bie  foelal*polttifc$en 

•)  Programm  ber  „©arte"  »cm  5.  3an.  unb  12.  3an.  1854. 

••)  <Sümutf$e  ©arte  »om  12.  3<w.  1854. 

Digitized  by  Google 



864  Säuerte  fficfcfndbte  bcd  Ükoteftjntiamtt« 

Hebel  gefommen,  an  benen  wir  jefct  §infted)en.  2)enn  baö 

fßrincip  ber  fodai'politifc&en  Drbnung  beS  £eibentijum«  ifl 

ba*  abfolute  perfonlity  (Sigent&um.  2>a«  $rtndp  ber  gottli* 

<$en  6ociafpo(itif  aber  im  attteßamentlicben  9fce<$t  tft  genial* 

tung  ber  3bee  eined  abfofuten  perforieren  ($igent$um6  ober 

Siecht«.  2)ie  „©arte«  bringt  bemna$  tyre  fociai*politifcbe 

3bee  auf  folgenben  furzen  unb  populären  Huflbrucf:  „£er* 

Rettung  eined  93off$(eben$,  ba$  ni$t  auf  ben  ®eij  unb 

feine  fc$&blic$en  8u$flüjfe,  fonbern  auf  bie  3<ugnij[e  ®otte$ 

unb  ifjre  wohltätigen  8u*fiüffe  gegrünbet  if*"*). 

Ueber  ba«  Sßo?  ber  ©rünbung  eine«  folgen  abfofot 

göttlichen  ober  jubenc$rißli<MocialifHfcben  «Bolfeieben*  fonnte 

für  «£>rn.  «^offmann  niemals  ein  3 wei fei  befielen.  £>ie  ganje 

Sibel  unb  bie  gange  ©rünbung  ton  ̂ ornttyal  antwortete: 

in  $al5f*ina  ober  3erufafem.  @omet  »erftel)t  fic$  von  felbft, 

baß  inmitten  ber  abenbtänbiftfcen  Stoilifation  unb  i&rer  ©taa* 

tentoefen  ni$t  9taum  wäre  für  jene  SBolfögrünbung  j  barum 

ljaben  au#  bie  Hormonen  für  i(;ren  foeial'politifäen 

$&eofrati*mu$  bie  2Büf*en*Oafen  ber  ilta^Styller  im  dufer* 

Pen  SBeßen  Ämerifad  auäerfe^en.  $rn.  ̂ offmann'd  Sßro* 

Preten  aber  fprec^en  ni$t$  »on  Sfmerifa;  aucty  fann  bie 

2Ba&(  ni<$t  in  feinem  ttiafürlu&en  belieben  liegen,  welken 

freien  unb  abgesoffenen  töaum  er  für  feine  2*o(f$grünbung 

auöfutfcen  wolle.  (Denn  e*  ̂ anbelt  fic$  i&m  nicbt  bloß  um 

eine  feparatifHföe  (Eolonifation,  ni$t  um  ©rünbung  eine* 

SBolf*  ©otted,  fonbern  wbed  «olf*  ©otte*".  2>aju  aber 

$abe  nur  bad  ̂ eilige  Sanb  unb  bie  ©tätte  beS  alten  jübifäen 

^empeld  bie  SBerljeijjung.  ©ejüglid)  ber  übrigen  c^rtflHc^en 

2Belt,  unb  2)eutfcblanbd  inflbefonbere,  fann  bann  nur  nodj 

bie  grage  fetyn,  wie  fic  ftcfc  jum  au^ie^enben  ffiolf  ©otte* 

vergalten  werben?  $r.  «£>offmann  felbfi  tief  bie  Antwort  im 

3»eifelj  noc^  t>or  einem  falben         erftärte  er  in  einem 

*)  Subbeutfö«  Sarte  »om  21.  JDec.  1854. 
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„Aufruf  an  fffyrifien  unb  3uben  jur  Unterfiüfcung  ber  <Samm* 

lung  be*  ffioife  ©orte*  in  Serufaiem«  bie  rostige  (Snifaeu» 

bung  als  erfl  nod)  bet>orf*e$enb.  „$ie  3"ftänbc  in  (Suropa 

unb  bie  großen  dreignifie  im  Orient  geigen,  baß  ed  befon« 

ber*  für  3)eutfc$lanb  3*tt  W  jum  (Srrmacben  au*  btm  front* 

men  Traumleben;  ed  ijl  3*»*  3^  «Sammlung  beö  ̂ Bolfd 

©otteS  in  3etufarem  unb  jum  93au  bed  Semyefc;  von  bem 

93erfya(ten  afler  €tänbe  beutföer  Nation  $u  biefem  2Berf 

fyängt  ed  ab,  ob  baffelbe  t>urc$  ba$  freubige  3ufammenroirfen 

ber  beutföen  Nation  au*geföljrt  roirb,  ober  ob  ed  unter  ben 

götUidpen  ©eridjten  über  bie  ©egner  fi<b  ju  einem  9(u6gang 

au£  fBabfyfon  gehalten  muß"  *).  £r.  ̂ offraann  fjat  über* 

l)aupt  beutle*  ©emfitfc  genug,  baß  er  bie  fürchterliche  Slfter* 

tiatfoe  immer  no<b  unb  bi*  jum  (e&ten  Hugenblitfe  offen  $a(* 

Jen  ju  rooflen  föeint: 

H@iu  c^rißlCc^cd  03  ol  f Sieben  muß  fcergefiellt  »erben,  e8  fann 

und  niebtd  tylun  ba  unb  bort  eine  d?rifUt$e  gorm,  eine  ä?rifHtct;e 

(Sinrtdjtung  ju  machen  ober  $u  jtüfeen,  roenn  ba8  St'bm  im  ©roßen 

unb  ©anjen  ben  ©eg  bed  ©erberben«  get)t . .  .  £>te  Orrage  i|t  nur  bie, 

ob  bie  «erfUHung  bc«  ̂ eUigt^um*  auf  (Srben  burä)  ein  9lu*fd>ei- 

ben  berer  ,  bie  ba«  rootten ,  au«  bem  Sufammen^ang  tl>red  93o(fe« 

gefdycben  muß,  ober  ob  biefe«  Streben  bie  Nation  im  ©aitjen  ergreift 

unb  bewegt,  fo  baß  an  bie  SDerbefferung  ber  3uß&nbe  in  ber  <§ci* 

matt)  nadj  bem  ÜRaßßab  M  prop&eiifdjen  SEBorted  £anb  angelegt 

unb  babura)  ber  «au  be«  Semyett  in  3crufalem  b^eigefu^rt 

toirb«"). 

3nbeffen  Weint  bo<$  immer  ber  (Sljaraftec  ber  „6amnu 

hing"  aß  eined  Hudjugd  au$  bem  verlorenen  ©abrjion,  einer 

gtucr)t  au3  €oboma  unb  ©omorr^a  äbernriegenb  vorAuföla« 

gen.  SBenn  e«  bei  ben  gegenwärtigen  ©runblagen  bed  SBolf$* 

Seben«  ganj  unmöglich  ifr  aueb  nur  privatim  ein  bem  fflortc 

*)  ©ubbeutfd&e  fflerte  vom  11.  Der.  1855. 

•*)  €übbeulfd)e  ©atte  »cm  10.  3an.  1956. 
XXXVII.  56 
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©otteö  entfprechenbe«  Seben  ju  fuhren,  ba*  beutle  «Bolf 

aber  bie  4?offmannianer  $iel)en  la^t,  ohne  bic  ©runblagen 

beö  neuen  göttlichen  93olfcMeben$  anjuerfennen,  fo  ifl  nichts' 

natürlicher,  a(d  baß  nur  eitel  bcm  3«>rne  ©otte$  DerfafleneS 

Säbel  im  »benblanbe  jurüdbleiben  wirb.  SMefer  ©eficht** 

$unft  ifl  um  fo  wichtiger,  a(6  in  unb  burd)  eben  biefelbe 

(Sntfcheibung  auch  bie  grage  ftch  beantworten  wirb,  ob  benn 

bie  „chriflliche,  unb  namentlich  bie  eoangelifche  Kirche*  ihre 

Aufgabe  unb  3Äiffton  ganj  unb  gar  oerloren  f)at  *).  5>a  bie 

„Jtirche"  bei  «£>rn.  #offmann  confequent  nichts  ̂ nbered  ifc 

a(*  bie  geldliche  €eite  be*  „33olf  Sieben*  \  fo  raup  fic  na* 

türlich  auch  mW  m^  Mffem  verfunfen,  ̂ erfaUrn  fepn,  in 

93erPocf^eit  untergeben.  9Wan  wirft  feiner  Dichtung  baher 

r>or,  baß  fie  „firchenfeinblich"  fei.  £r.  £offmann  aber  ftü&t 

ftch  auf  bie  Bibel  unb  ihre  Propheten,  unb  lacht  entgegen: 

wie  fann  fein  SBerf,  ba*  ba  bie  wahre  unb  rechte,  mit 

göttlichem  „SBolteleben"  ibentifd)e,  Achtbare  „Kirche"  Wieber* 

herfteOen  will,  „firchenfeinblich"  genannt  werben? 

,2>a3  eigentliche  Söffen  ber  (Sammlung  be«  93olf8  ©otteS  ifl  bie 

^rrflellung  eine«  nach  ®ctte«  SBillen  georbneten  (SejVllfdjaftöleben«, 

eine«  ©olfe«,  ba«  im  §tanbe  tjl,  ben  Tempel  ©orte«  in  3erufalcm 

gu  bauen ,  ben  «Marionen  ber  <5rbe  ein  SRufler  be«  Ofationalleben«, 

ritfjriger  ©efefcgebung  unb  frafrooller  «fcanbbabung  ber  ©efefce,  unb 

ein  iBeffpiel  be«  barau«  entfaringenben  93olf«röohl«  $u  geben  unb 

ben  allgemeinen  QBeltjrieben  ju  bewirten."  „@ie  ifl  ba«  einige 

gureicr)enbe  ÜWittel  gegen  bie  leib«  unb  feelenmörberifdjen  Üiuflüife 

be«  Aufeld  in  unferer  Seit}  fie  ifl  ber  »on  bcm  4}crrn  3efu  be- 

fohlene 9u«gang  au«  SBabölon;  fie  ifl  bie  wirtfamfle  Vorbereitung 

gu  bem  nafyc  bevorflcljeuben  legten  (Sntfdjefoungtfamtf  gegen  ba3 

JKjier  au«  bem  9lbgrunb;  btefen  3ieten  gegenüber  fann  nur  ber 

lUwerßanb  ober  bie  Heuchelei  bie  wiberfinnige  *8e$üd)tigung  ber 

&irä>nfeinbf<haft  erheben-  **). 

*)  (SüW>eiiffd)e  SEBarte  Vom  3.  «Vril  1656. 

®fibbeurfd;t  Söarte  Pom  3.  RprU  1856. 
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$ie  3bee  M  „«Bolfe  ©ottcd*  an  fic$  bürfte  nun  au$ 

bem  SJorflcljenben  fi#  3ierali<$  Hat  rieben.  Wemanb  wirb 

»erfennen,  baß  fte  eine  $n$a$l  feffr  interrffonter  Qfnjelntytitcit 

umfd?lief?t,  auf  »el#e  wir  unten  genauer  eingeben  »erben. 

(Sin  paar  anbere  fünfte,  weltfce  ble  Slnbafjnung  unb  £er* 

ßeflung  jene«  SBolfed  betreffen,  müjfen  wir  jeboefc  fjier  gleid) 

anjieljen.  3n  itynen  ließen  näm(i$  bie  ÜÄerfmale,  weld?e 

bad  ̂ offraann'f^e  „93olf  @orteä"  von  anbern  ä(nli$en 

9tt$tungen  unb  ü)ren  6cfcwärmerfirc$en  unterfcfceifen.  2>iefe 

a(Ie  ge&en  befanntlid?,  auc&bie  einfache  ortf)obor*proteftantifdje 

3ufunftöfirdje  nietyt  aufgenommen,  mit  ber  3bee  eine«  leiblich 

geizigen  betete«  ©ottefl"  um,  welcfce«  erft  bie  «BoHenbung 

ber  gegenwärtigen  „tfircfce"  wäre,  firrj  mit  bem  taufenb* 

jährigen  SReicty.  Sllle  aber  machen  bie  «^erßetlung  biefeö  £Rei* 

ctfö  abhängig  von  auferorbentlicbem  unb  entföeibenbem  3u< 

tyun  ©otte$,  von  einer  neuen  8lu$giefjung  bed  ̂ eiligen  ©ei* 

flci  ober  bem  wieberl)olten  <ßftngftwunber,  von  ber  ̂ Bieber* 

fünft  bed  £errn,  furg  von  allerlei  unmittelbarer  Offenbarung, 

9?ur  ber  Unterfd&ieb  befteljt  unter  il)nen,  baf  bie  (Sinen  ft($ 

bereit«  im  53efifte  biefer  gewaltfamen  unb  burdjfctmeifcenben 

(Singriffe  ©otteö  wafynen,  wäljrenb  bie  Stnbern  benfelben  erft 

noefc  tyoffenb  entgegenkamen.  3»  &e»t  (Srfteren  jaulen  bie 

(S&afer  unb  Hormonen,  $u  ben  Sedieren  bie  yroteflantiföe 

3ufunft$fird)e,  bie  9aptiflen,  bie  €webenborgianer ,  fogar 

au$  bie  3rt>ingiancr,  obgleich  fte  bereit«  im  ©enuffe  bed 

wieberljolten  ̂ fingftwunberS  fielen.  fRur  bie  £offmannianer 

glaubten,  o^ne  erß  neue  «Pftngfien,  geföweige  benn  bie  tya» 

roufie  abzuwarten ,  furjweg  felbft  jur  «jperfteflung  beö  leibli* 

$en  fteit&e  ©otte*  auf  (Srben,  ober  wbe6  «Bolf*  ©otteö" 

£anb  anlegen  *u  muffen.  $ie  (Sritfenj  biefeS  Sßoifö  ©otte* 

wirb  bann  wie  von  felbft  unbburcfc  eineSRaturnotljwenbigfeit  bie 

übrigen  vollenbenben  ober  (Snb^aten  ©otte«  na#  ft$  $ie$en. 

2Bir  werben  foäter  fetyen,  bafj  bie  proteftantifdjen  ©egner 

ebenba&er,  weil  £r.  £offmann  fic$  nity  auf  unmittelbare 

56*
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JDffenbarung  tmb  außevorbentlicbe  öegnabung  berufen  tann, 

bie  fcbärfflen  ©äffen  gegen  tyn  nehmen,  £r.  £offmann  aber 

bleibt  tabet :  bie  graufenerregenben  fociaI<politifcben  3uftönbe 

ber  Sefctjeit  feien  (Stnfprn^e  ©otte*  genug  unb  jubem  (te^e 

auf  feiner  6eite  ber  Hare  —  SBortlaut  ber  Bibel. 

9lic$t  alä  wenn  bie  neue  unb  reifere  2lu$gießung  be6  r)ei(i* 

gen  ©eifle*  nic$t  auc$  auf  bem  Salon  eine  große  föode  fpieüe. 

febeint  fogar,  baß  man  Anfangs  wirfli<b  fein  gan$e$  93er* 

galten  von  ben  ju  erwartenben  neuen  $ftngften  (jabe  ab« 

gängig  machen  wollen.  SBenigftenö  Rieften  bie  SRänner  be« 

Colone,  fobalb  tyre  lä$menbe  iOerjweiflung  »on  1848  bet 

Ueberjeugung  $Ia(j  maebte,  baß  fie  ber  5J?acbt  bed  ̂ Berber* 

ben6  niebt  langer  ratf)*  unb  ttyatloö  gegenüberfteljen  bürften, 

eben  biefelben  ©ebetfconferenjen  ab,  tt)ie  bereinfl  bie  $a*ter 

be<5  3rt)ingianiömu0  311  9l(bur^$arf,  unb  ju  bem  namlidjen 

3wetfe.  (Sine  tyrer  wiebtigften  offtcieUen  ©Triften,  ber  „(Sur* 

Wurf  ber  SBerfaffung  be$  Sßolfed  ©otte*",  berietet  au$brüa% 

lieb:  e$  fei  furj  nadj  ̂ fingften  1851  gewefen,  baß  einige 

greunbe  jufammenfamen,  um  ju  beraten,  waä  fte  ju  ttyun 

gälten,  um  ber  großen  Zerreißungen  ©otteS  tljeilljaft  ju  wer* 

ben,  unb  ben  ̂ eiligen  ©eift  ju  empfangen.  „€ie  erfannten, 

baß  eine  HuSgießung  bed  f)t\i\^n  ©eifieö,  wie  fte  ben  erfren 

3üngern  3efu  $u  $l)eil  würbe,  mit  3urütfweifung  jeber  ab* 

febwäcbenben  Deutung  biefed  großen  (Sreigniffe* ,  einjig  unb 

allein  i&ren  53ebürfniffen  enttyreebe,  unb  befebloßen,  in  jwei 

wöcbentlicben  3«f«»nmenfünften  um  ben  Ijeiligen  ©eilt  ju 

flehen.*  $abei  formten  fte  fleißig  in  ben  $ropl;eten  unb  in 

ber  Hpofafyvft.  £er  ̂ eilige  ©eift  aber  fam  ni$t;  unb  bie 

SBerfammelten  waren  tf)tl\d)t  6d)waben  genug,  flc$  feiner 

neuen  Shtfgießung  aueb  niebt  ju  rühmen.  2>afür  meinten  fte 

mit  ber  einfatben  Sfyplifation  ber  Sibel  auf  bie  *Jtytyfiognomie 

ber  3eit  ̂ inlängli*  auSjureicben.  8ui$  feit  ber  ̂ it  von 

1851  ftnb  bie  neuen  ̂ fmgtfen  no#  niebt  über  ben  Salon 

ergangen.  $o<$  §at  £r.  £offntann  f$on  einmal  gebro$t, 
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wenn  alle  <£trufe  brachen,  fo  muffe  man  ernfUich  anfangen, 

*nö  ©eifpiel  ber  erften  3ünger  »on  ber  Himmelfahrt  (S^rifli 

biä  ju  *Pftngften  nachzuahmen.  „SGBir  tonnen  auch  olfo  ein* 

mütt)ig  beieinanber  fe^n,  benn  wir  f)abtn  ja  einen  SSBiflen 

unb  einen  (sinn;  e*  ift  aflerbing*  noch  nicht  fo»iel  geföehen, 

baß  ich  wagen  möchte,  bn$  ftärffte  Littel  »orjufchlagenj  aber 

woenn  wir  und  nicht  getrauen  tonnen,  fletd  beieinanber  ju 

bleiben,  folanße  bid  unfere  Sitte  oon  bem  Jtönig  afler  Sto* 

nige  erfüllt  unb  ber  (Seift  au6  ber  #6he  über  un$  auflge* 

gojfen  werbe,  foflten  bocb  bie,  benen  e$  um  bie  SÖieberher* 

fteüung  3"wf«^nid  ju  t^un  ift,  wenigftenä  ̂ ie  unb  ba,  wäre 

e<5  auch  nur  einmal  wöchentlich  ober  ade  tticrje^n  Sage,  ftch 

»ereinigen  jum  ©ebet  unb  gfefoen  um  bie  Sßollenbung  bcö 

©eheimniffeä  ®otte6  unb  Offenbarung  feiner  tfraft".  Unb 

biefeS  ©ebet  muß  immer  ernftlicfcer,  brtngenber,  heftiger  Wer* 

ben*).  Wlan  fie^t  bemnacb:  £r.  «ßoffmann  rühmt  ftch  noch 

immer  nid)t  unmittelbarer  Offenbarung,  aber  er  fleht  in  flag* 

ranter  ©efaljr,  ty\itt  °^fr  morgen  in  iroingfanifdje  ober  mor* 

monifch«  9feu  *  *Pfingfien  unb  alfo  in  bie  r>oHe  Schwärmerei 

ju  verfallen. 

3njwifchen  bringt  bie  „SBarte*  mitunter  fogar  recht  »er* 

fiänbige,  namentlich  politifche,  Seitartifef.  5)er  Umftonb,  baß 

$x.  «^offmann  ben  Langel  unmittelbarer  Offenbarung  immer 

wieber  burch  Slufweifung  unanftreitbarer  Svmptorae  au6  bem 

fofial*politifchen  ©ebiet  beefen  muß,  hält  in  fofern  gerabe  ben 

gefunben  ÜWenfchenwfianb  über  bem  SBaffer.  SlnbererfeitÖ 

muffen  freilich  biefelben  $hrtlfac&en  ftetS  nur  neue  Nahrung 

auführen  für  bie  ercentrifche  £artnäcfigfeit  ber  firen  3bee. 

£auptfächlich  waren  e6  bie  dreigniffe  im  Orient,  Welche  bie 

Sefctere  nothwenbig  befiarfen  mußten.  3n  ihrem  Programm 

»on  1854  fubfuramirte  bie  „SBarte*  unter  bie  apofatyptifebe 

Signatur  biefer  Sage  namentlich  auch  „bie  ©efahr,  unter  ber 

*)  ©üfcbeutfche  Söarte  »om  U.  2>ec.  1854. 
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«WHMrJerrWafl  9cu*lanb6  greift  be*  Glauben*  unb  ©e* 

ttijfenS  unb  ba«  t>on  ©ott  georbnete  Seben  ber  Golfer  «r* 

brücft  ju  fr^en"  *);  unb  überhaupt  warb  »tetleictyt  felbft  ber 

ffiinterpalaffc  ju  €t.  ̂ ßeterdburg  burcb  bie  große  türfifäe 

groge  nidjt  heftiger  erregt,  al*  ber  €alon  bei  fubtoigdbura,. 

5>enn,  man  ermüge  »ofyl,  ̂ rn.  #offmann'd  3bee,  ba§  je^t 

bie  apofahfl)tifd)e  tyit  bortyanben  fei  jum  Sfuöjug  nacb  bem 

Orient  unb  sur  Gofonifation  befl  (eiligen  SanbeS,  flammt 

aud  einer  <ßeriobe,  wo  bie  (eilig  ©rab*grage  in  offen  Stabu 

netten  vergraben  getvefen  unb  fein  3Renf$  noeb  an  9Rentf$i* 

f off  gebaut.  Unb  jefct  3.  53.  ber  fultanifefce  german  über  bie 

9?ed)te  ber  Triften  im  Orient!  SBad  SBunber,  irenn  bie 

€efte  barin  ben  umr»iberfrre<$lid>jten  93en>ei*  fte&t,  baß  jefrt 

bie  3e^  Äum  neuen  $ennpe(bau  fei  „nacb  bem  SRatf)  be£  $errn 

ber  4peerfd?aaren ,  ber  im  türfifeben  Send?  biefen  Stritt  be* 

wirft  £at"**).  eieljt  ba*  nu}t  au*  tvie  eitel  erfüllte  $ro* 

^e^ien? 

(Stopft  ber  €alon  bie  SWettoe  ber  großen  „93eränbe< 

rungÄ,  n>ie  bie  alten  SBiebertüufer  für  bie  gleiche  €a$e  ft($ 

auflbrütften,  o(ne  afle  unmittelbare  Offenbarung  aud  ben 

$$atfa*en  ber  3eirgef*icbte:  fo  erfunbete  er  bie  Wittel  unb 

SEBege  berfelben  gleid?faDd  o(ne  unmittelbare  Offenbarung  auä 

bem  bürren  Sucbßaben  ber  23tbel.  $ln  ber  £anb  ber  93ibel 

fanben  jene  um  ̂ fingften  1851  »erfammelten  fctmtfbifcben 

$ßropl)etenfcbüler  bie  einjig  bur^greifenbe  £ülfe  für  bad  ent* 

fetjlicfye  SSerberben  nadb  allen  Regierungen  unfereä  focia(<po* 

Iitifcften  2)afe^nd  „in  ber  t>on  ben  $ropt)eten  »erfünbigten 

£erfieüung  eine«  »on  ber  £errfcbaft  ber  6ünbe  befreiten 

SBolfed",  welche  in  bem  (Sibföwur  bei  Angeld  Offenb.  10 

feierlich  jugefiebert  fei.  $(116  bem  nä$f)en  (Sapitef  ber  Offenb. 

nmrbe  tynen  Hat,  bafj  jur  93ertt>irfU($ung  biefee  (£ibfd)nmrd 

*)  €ubbeutf$e  ®atte  »om  22.  3un(  1854. 

••)  «ütocutföt  «©orte  t>em  3.  «ptU  1856. 

♦ 
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ber  ©au  be$  $emt>e(0  gebort,  melden  3o^nnneö  ju  mefjen 

beauftragt  worben,  unb  ein  folfyr  53au  fr^t  ttoraud,  baß  ein 

SBolf  be«  £errn  ftc$  an  ber  ju  entföeibenben  Späten  befiimm* 

ttn  €telle,  In  3erufa(em,  fcerfammle,  „wie  eö  bie  Sßeiöfagung 

allenthalben  au6fpric$t."  „Saut  biefem  *ßropfjetenWort  ift  ble 

Sammlung  be*  S3o!fd  ©otted  bie  Eebtngung,  welcje  erfüllt 

werben  muß,  bannt  bie  £immel  wieber  bie  ©ered&tigfeit  ®ot* 

teö  wffinbigen,  bamit  a(fo  bie  babtylonifcfce  Verwirrung  unb 

3ßermif<(ung  bed  ©Uten  unb  53öfen  grünblicr)  gefölittytet  unb 

bafür  bie  reine  unb  urfvrünglicr;e  (Srfenntnifi  beä  ̂ eiligen 

©otteS  fKrgejteflt  werben  fann"*). 

greüidj  ßofjen  wir  tyier  auf  bie  granbtofefxe  33unber* 

lit^feit  in  bem  €t>fteme  ̂ offmann'S,  fo  wenig  er  fufc  fonfl 

mit  aufierorbent(id)en  SBunbern  unb  3*i<ben  abgibt.  3a,  eben 

bejtyalb  erfcfceint  fein  projeftirte«  w5?olf  ©otte«"  nur  um  fo 

wunberlic&er.  O&ne  neue  SPfingflen,  o&ne  SBieberfunft  bc* 

«§erm,  otyne  (Sntrücfung  für*  bie  Stift  fofl  «ein  \>on  bet 

$errf$aft  ber  6ünbe  befreite«  23olfÄ  ̂ ergefient  Werben! 

fragen  wir:  burefc  welcfce  aufjerorbentli(6en  unb  jwingenben 

Littel  £r.  £offmann  benn  eine  folcfce  9ßolfa*„5Öiebergeburt", 

Wie  er  ficr)  auöbrürft,  $u  erzielen  geben fe,  fo  erhalten  Wir  feine 

anbere  Antwort  alä:  rurdj  Slnftebfung  in  *Palfiftina,  bem  Sanbe 

ber  93erf;eifjung',  unb  bur$  bie  Unterwerfung  ber  Hnftebler 
unter  ben  Social ^olitiömue  be*  mofaifc&en  ©efcfccö! 

9fodj  erflaunlicber  erföeint  bie  Erwartung  ̂ offmann'S 

t»on  biefen  beiben  Momenten,  baf  fie  „ein  von  ber  £errfcfcafi 

ber  Sünbe  befreite«  SBolf*  ̂ eranbilben  würben,  wenn  wir 

bad  SWateriale  betrauten,  au6  welkem  er  fein  „iBolf"  ju* 

fammenjufefcen  gebenft.  Söirb  iljm  fefton  mit  SRec^t  511m  Vor» 

Wurfe  gemacht,  baß  er  feine  Hufrufe  balb  bloß  an  $eutfc$* 

*)  Öntipurf  ber  ©etfnffuna,  U€  «Öolffö  ©ettea,  ̂ erau^egfbe«  öom 

$lu«fctm0  für  Sammlung  SJolff«  @oltf«  in  3erufalem.  <Srutt* 

gart  1855.  6.  3  —  5. 
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lanb  richte,  bann  aber  au*  roieber,  n>!e  er  bei  ber  $arif« 

Slllian^  Gonferenj  jüngft  pftfonlic^  gerhan,  granjofen,  <5itfl* 

lÄnber  unb  alle  SBelt  einlabe,  feinem  SBolfe  beizutreten*):  fo 

treibt  er  bie  €a<$e  bezüglich  ber  inneren  Dualitäten  feiner 

berufenen  völlig  in'6  Unglaubliche.  $r.  4pcffntann  ifi  (o 

»reit  entfernt,  irgenbeine  ferupulofe  2hi$roahl  burdj  befonberd 

erleuchtete  ober  unmittelbar  berufene  für  tictr)i(j  $u  haften, 

wie  jura  $$ci(  bie  33a\>tiften  unb  3rr>ingianer  t^un,  baß  er 

vielmehr  3eben  al*  tauglich  für  fein  „$c(f  ©otted"  erachtet, 

ber  eben  nur  au£  ben  beftehenben  3"P5nben  l)  traut  nach 

einer  „Versilberung"  ftch  fct>nt.  £a«  Uebrige  feil  bann  btc 

UntoerfalSWcbicin  be$  valäflinenfifct>cn  SBobend  unb  be*  mo* 

faifchen  Social- $oliii6mud  t^un.  €o  erflärt  benn  bie  ,9$arte* 

in  ihrem  Programm  Don  1854  fchwar$  auf  roeif: 

,@ic  roenbet  fleh  an  alle,  bie  nach  (Rettung  au£  ben  Gefahren 

trauten ,  mela)*  (Suropa  bebrohen.  33or  allem  an  bie  3 üben,  a(6 

fcaä  9ßolf,  ba$  ben  ©rruf  be$  QSolfeö  ©otted  oon  Anfang  an  al§ 

feine  eiamthümliehe  Aufgabe  bon  ©Ott  empfangen  h«tJ  Mfr  an 

bie  Ghriften :  bie  QJrotcfianten,  bie  fleh  oergeblich  i« Goiifefflouö- 

ober  <5e£aratfon3kjtrcbunam  abmähen,  bic  Äatholifen,  benen 

btc  römifche  Hierarchie  ben  3ugang  ju  ber  apoflolifchcn  ©cmefnbe 

bcö  93olfefl  ©otteg  berfperrt;  ferner  an  bie,  »reiche  ohne  ©otteft 

2Bort  bie  Hülfe  auf  falfchem  2ßeg  fuehen,  rote  bie  6odalijten, 

We  eine  Erneuerung  oer  ©cfellfäaft  in  ihren  tiefflen  ©runblagen 

al«  nothnjenttg  erachten,  He  (5  onferoatiren,  tt?efche  bie  S3olfer 

oor  bem  Unheil  ber  {Reoolution  ftdjeru  möchten,  bie  Dem of raten, 

roelche  Freiheit  unb  bernunftgemd§e  (Einrichtung  bed  Staate  fua)en 

—  fle  alle  tonnen  baö  JqcH,  bad  fle  fuehen,  nur  im  93olfc  ©otteft 

flnben,  in  welchem  ber  ©eift  be«  geben«  au«  ©Ott  mebt ,  unb  roo 

bie  ©ebote  ©otted  unb  nicht  ©efefce  menfcblicher  ©iflfür  unb  flur$« 

jtchtffltcit  regieren"**). 

$lu*  ber  „€amralung"  eine«  folgen  jufammengelaufenen 

•)  ©fibbeutfrfic  ©arte  bom  13.  OHärj  1856. 

*•)  ©nb*eutfO)e  ©arte  »cm  22.  3unl  1854. 
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©cfinbfeind  nun  folf  „ein  twn  ber  4pmfc$aft  ber  <Sünbe  be* 

freite*  SBolf  »erben,  unb  mit  tym  jugleic&,  wie  wir  fe&cn 

werben,  bie  freeififöe  neue  Religion  unb  Stixty  „be6  Soltö 

©ctte$"!  „SBerfammelt  mir  meine  «gjeiligen,  bie  ben  93unb 

me$r  achten  benn  £tyfer"  —  biefe  SBibefflede  (50.  $f.)  $at 

£r.  «gjoffmann  3 uro  €e$iboletf)  feiner  eben  <$arafteriftrten 

„€ammlung"  gemalt,  welche  fobann  ber  erfle  betritt  fepn 

fofl  tum  gewetefagten  Neubau  bed  $entpe(3.  ̂ ie  foO  bie 

Bereitung  ber  ©emeinbe  fe^n  für  ben  Empfang  be$  äönigfl 

<5l)riM;  „enbli*  ber  ffieg  jur  Eefriebigung  ber  in  jebem 

OTenWen^frjen  tief  getrudelten  geregten  6el)nfu#t  m$  bem 

©lücf  ber  Unfcfculb,  nacb  einem  Seben  ber  2ßa$r$eit  unb  ©e* 

redjtigfeit,  bem  bie  £errfebaft  ber  Süge  unb  Ungererttigfeir, 

bie  anfteefenbe  2Rac$t  ber  ?afier  bie  größten  £inberniffe  in 

ben  2Beg  iegt"#).  „$öir  wollen  un0",  fogt  ber  genannte 

S8erfaf[ung6-($ntwurf,  „auf  bad  kommen  be$  £errn  bereiten 

(Offenb.  19,  7.)  baburdj,  baß  wir  eine  wir  flicke  ©emeinbe 

bed  £errn  ju  werben  fuefcen,  wie  d^riftud  fte  gewollt  unt> 

feine  $lpofiel  fte  gegrünbet  tyaben"**). 

93on  biefer  ©emeinbe  ber  ̂ eiligen,  wie  fte  ba$  taufenb* 

jährige  9teirb  in  fidj  repräfenttrt,  foU  bann  auety  baö  £>ctl  über 

alle  Nationen  ber  (Srbe  ergeben,  fot>iet  an  benfelben  noc$  ju 

Reiten  unb  au  retten  ifl.  „$ie  Sammlung  be*  93olfe$  ©ette« 

fuhrt  a(fo  ftum  (Sntfcbeibungdfampf  wiber  bie  9ttad?t  beö  Abfalle 

unb  ifx  ber  t>on  ©ott  verorbnete  2Beg  311t  Rettung  niebt  nur 

ber  ©injelnen,  fonbern  auefc  ber  Nationen.  2)enn  wir  tonnen 

baö  (5r)rifientr)um  nie$t  bloß  al*  6ac$e  ber  einzelnen  €eelc 

auffaffen,  fonbern  als  eine  6acbe  bcö  föeidje«  3efu.* 

*)  JDarmfh  Ä.*3.  »cm  10.  Od.  1855. 

•*)  «nttourf  ic.  6.  25. 
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II. 

$rc*$et  «htflufUtn,  frer  crjte  ©aminler  be«  w03olfe«  @ct* 

tfö",  ben  30.  JWÄtj  1530  ju  6tuttgart  aefopft. 

©eireu  feinem  6a&e,  bafi  bie  ©rünbung  „be6  SBoffä 

©ottcö"  eigentlich  Sactye  unfern  mit  ber  Deformation  gefeg* 

neten  beutftyen  Nation  tofire,  I>U  £r.  £offmann  aud)  wirf* 

ficv  bie  53ci^ulfe  be$  Sunbedtagd  ju  granffurt  für  bad'lln* 

ternetymen  ber  „$Barte"  angerufen.  6eine  (Singabe  entölt 

eine  rbenfo  ttafyrc  a(f3  trofttofe  (Scvilberung  ber  religiofen, 

focialen  unb  Politiken  Sage.  €ie  wagt  ber  Diplomatie  am 

53unb  in'd  ©eftd)t  vorhatten:  „bafi  unferm  SBolf  ba$  ®c 

fütyl  ber  9?5l)c  be$  lebenbigen  @otte6  entrijfen  worben,  ba§ 

es  feine  geifttge  SRaljrung  in  (Sonfeftfonflffimpfen,  in  ben 

trofilofen  6fi^en  fälfölicy  fogenannter  Bufftärung  tmb  an* 

bern  unfruchtbaren  (Srjeugnijfen  menfc^Ii^en  2Bif[en6bünfef$ 

gefugt." 
,3)iefer  9lbfalt  »on  bem  lebenbigen  ©orte  §at  und  ber  8e« 

benöfraft  beraubt,  unb  und  aitd  einem  »on  ©emeinjlnn  belebten 

3>olfe  $u  einer  tobten  Waffe  gemacht,  bie  nur  noa)  mittel  ß  ber 

©ercah  unb  einer  itfcmiuith'ii  aiiäaeDefonten  pou  einem  löeer  uon 

«Beamten  ge$anb$abten  8taat0mafa>inerie  jufammengebalren  ttrirb. 

Slbcr  fciefe  «Wittel  toermoeljten  nid)t,  bem  «fcereinbredfen  aller  ber 

Uebel  ju  njetjren,  bie  und  je$t  brütfen,  bem  SÖudjergeift ,  ber 

©djäfce  über  SBebürfnift  aufjiißapeln  fuc^t,  ber  maßlofen  ßoneur* 

renj,  bic  jeben  befdjeiDenen  SBoIjlßanb  erbrütft,  ber  2lngfi  um  ba« 

2luefommen,  bie  alle  ©eifteSfräfte  in  ber  ©orge  um  ba«  tägliche 

99rob  »er$e$rt,  bem  ©ei$,  ber  feinen  anbern  flttafjftob  metyr  fennt, 

al6  ben  be«  ©elbe«,  unb  ber  ffc^  unter  ber  üflaßfe  eine*  georbne* 

ten  unb  foliben  ©inne$  breitmacht,  ber  gägellofen  ©enufjfudjt, 

bie  bie  93ebßrfniffe  beS  geben«  in'«  Unenblie^e  fieigert,  unb  ben 

(Reib  ber  Germern  gegen  ben  ©ejifcenben  reijt,  ber  ftleifctyrtluft, 
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bie,  bon  einer  cntfittttcl?ten  Literatur  in  SRomanen  ,  3dtfd)riftfit 

unb  Sfyeatent  Ui  ben  nadnx>a<$fcnbm  (äkfdjfedjtern  immer  neu 

aufeeftatylt,  fo  fc^r  gepivgen  tft,  baj?  tyr  fogar  obrigfeitlty  ̂ ri- 

»Hegirte  $aujVr  ber  lingual  gu  ©ebot  gefUHt  »erben  muffen"  *). 

9Ud  bie  SBiebertSufer  gut  JHeformationdjeit  mit  ber  grofkn 

„SBeränberuug*  umgingen,  fonnten  fie  ftc$  auf  foldje  faftU 

fdicn  9Roti»e  110$  burefcaua  nic^t  berufen.  $iefelben  m$< 

fen  erfi  aflmfifjlig  au6  bem  inbivibualiftrenben  ,  ifoürenben, 

befonbernoen  fßrindp  fjertoor,  tt»clct?e^  bama(6  ©eift  ber  3 

gu  »erben  erfl  anfing.  9fo#  ni<$t  beljerrföte  bamafö  ber  falte 

Mammon  atte  $8erf)ältniffe  bed  bebend;  S(rmut(j  gab  ed  ba* 

mala  toie  gu  aflen  3eiten,  fl&re  nic^t  bie  Sttaffenarrautf),  ben 

*JJauperi$mu«,  bad  Proletariat  »on  l;eute;  noti)  niefct  war 

ein  drittel  ber  «Wänner  bed  SBolfe*  Beamte  ober  €olba* 

ten,  um  bie  gwei  anbern  drittel  gu  übermalen;  benn  bie 

ungegä^mte  $u$fd?lie£licWeit  bed  abfoluten  3*  'ben 

erfl  re*t  ergeben  jum  SBernicfyungefamvf  gegen  bie  au«  ber 

fatboliföen  3eit  überlieferten  S3ilbungen  eine«  (fcriiHicfcen 

©emeinfcfyaft$leben3.  SBo^l  war  ed  ein  afynung6&oUeö  53or* 

gefügt  »on  ber  großen  Jtrift*  beS  cfyrifHid)  romanegermani* 

fcfcen  Social  <$oüti0mu0,  toad  in  ben  St  Annern  ber  rabifa* 

len  religibd*  unb  focial*politifd?en  „93er5uberung",  tt>ie  na* 

mentltcty  ber  „Prophet  Slugufietn"  fte  »erfünbigte,  gafyrte  unb 

gum  Xurcfcbrucfc  trieb.  Slber  er  fonnte  ftcfc  no#  niefct  auf  bie 

aoüenbeten  SHcfuItatc  ber  Grifte  al*  feinen  23eflaUungdbrief 

berufen,  n?ic  fyeutgutage  £r.  ̂ offmann.  2)a§er  apyeflirte  ber 

„Probet  Huguftein"  neben  ber  53ibel  an  bie  ifym  gu  $&ei( 

geworbene  unmittelbare  göttliche  Dffenbarung,  welche  if;n  gu 

bem  roeltumgeflaltenben  Söerf  berufen  unb  beauftragt  fcabe. 

£arin  beftef;t  ber  äußere  Unierfcfcieb  groifdjen  itym  unb  «£>w. 

«£>offmann;  fonfi  fyaben  fte  ni<$t  nur  ba$  Aftern  an  ftcfc, 

fefbfl  ba*  eigentümliche  SBerfcältnig  gu  ben  3u ben,  toöfltg 

*)  ©fltmft.  Jt.«3,  »om  31.  JDcc.  1854;  »ergl.  We  „©arte"  fcem  16. 
Wo».  1854. 
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miteinanber  gemein,  fonbern  aticb  bie  perfon(i$en  Umjtäutoe 

ifjrfö  9lufttetfn«.  93eibc  gehören  bem  gemiitfjreicben,  ju  flil* 

lern  ©rübrln  geneigten  f^rrÄbif^en  ©olfflftammt  an;  beioe 

tauc^Jen  in  benfelben  würtembergifa>n  Sanbfirid?en  auf;  beibe 

fcatten  tyre  Hugen  gen  £>fhn  unb  auf  bie  Surfen  geworfen, 

ber  ̂ ßrov^et  auf  Suleiman,  ben  Sultan  ber  ̂ ötbiten  o«ma* 

nif4?en  SRacbt,  £r.  ̂ offmann  auf  Äbbul*9}Jebfcbib,  ben  Sut* 

tan  ber  tieften  oflraanifcbeit  JDf;mna(bt. 

3m  grüfjjaljre  1530  roarb  ju  Säufern  bei  ©laubeuren 

ein  wanbernber  ̂ ßropljet,  genannt  „Mugufiein"  *),  mit  t»ier  ' 

3»nqern,  worunter  namentlid)  ein  gegiftet  „^Jfaff  Däwalbt 

»on  ̂ erbitefjeim" ,  eingefangen,  unb  b!e  ©efangenen  na* 

Stuttgart,  Nürtingen  unb  Bübingen  gum  peinluben  SBerbör 

gebraut.  9ttau  entbetfte  balb,  baß  Mugufiin  \>cn  bem  großen 

Raufen  infpirirter  wanbernben  Säufer  ft<$  merfli*  unter* 

febieb.  (Sr  unb  feine  3ünger  bilbeten  bie  erfte  „Sammlung 

bed  Söolfö  ©otte**;  ber  *ßropT)et  fel&ff  war  »on  ©ott  gum 

(Srbfonig  be$  taufenbjäf)rigen  9tei<te$  ernannt,  unb  feine 

3ünger  beriefen  unter  allen  Folterqualen  unerföütterlicben 

©fauben  an  bie  fyofje  ©efHmmung  beffelben.  Äuguflin  trug 

au(b  bereit*  alle  3nftgnien  feiner  föniglicben  2Burbe  mit  fiefc 

$erum;  *Pfaff  Oöwafbt  gibt  ifjren  Jto|tenyrei$  auf  nidjt  we< 

niger  ale  „taufenb  ©ulben*  an,  unb  eö  if*  nid?t  unwahr* 

fcbeinli*,  bafj  jübifa^e  Subftbien  baä  Reifte  $u  tr)rer  $e* 

Raffung  beigetragen  fyaben.  ftufjer  Scbwert,  £olcb,  Seester 

unb  tfrone  gehörten  jum  föniglicben  Ornat:  ein  fööner  5iecf 

von  batyianifcbem  $ucb  mit  guten  üftarberfeMen  unterfüttert, 

ein  feibener  ?eibrotf  mit  febwarjen  Änöpfen,  ein  febwarg  fam* 

meten  unb  xotf)  bamaflen  Sßammä,  KUeä  furj  Dörfer  in  U(m 

gefertigt.  $afelbj*  &atte  ber  <ßrop$et  au*  eine  gülbene  Bor* 

*)  ©ein  tiQtntliäftx  9lame  toar  ftuaufiin  Sab  er;  irrMjümlitb  ftetft 

er  bei  $ermatyr  (taf^enbiicb  1845.  <&.  172)  „Äugufttn  SBeber". 

Siegen  erfdjefat  et  gemetn^tn  al<  «Jturftfcner"  »on  fttigübitrg, 

ntd)t  aU  JBBeber,  tote  oben  6.  331  angegeben  (ft. 
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ten  gefauft,  bei  bem  ©olbfönueb  um  anbertljalb  (Bulben; 

bie  $atte  et  auf  ein  £emb  nfifjen  laffen,  ju  feiner  großen 

©ala.  gerner  trug  er  ein  mit  6ternen  befiiefte*  $uc$  bei 

jk(r>  „ba$  fei  barum  gemacht",  fa^t  ber  *jfcop$et,  „wann  er 

fein  gfirne^men  angefangen,  wo  er  bann  in  ein  £au*  fom* 

nun,  baß  man  ba$  $udj  ob  itym  aOroegen  foflt  aufgefcbla* 

gen  tyaben,  unb  auf  bem  3^ei(,  ba  fein  6tern  fei,  J)ab  er 

aflweg  ft&en  wollen,  unb  bie  €tern  $aben  ein  ©ebeutung 

ber  ©eftebt  fe\;n  fotkn."  £afj  ber  $ropf;et  bie  Snaugura* 

tion  feineä  Xfyxoneö  für  fo  natye  $ielt,  fying  auf'fl  engfie  mit 

ber  bamaügen  orientalifeben  grage  jufammen.  9tfan  erinnere 

ftcfc,  baß  su  berfelben  $<it  6ultan  Suleiinan  feine  ungejJtyU 

ten  Horben  bi*  gegen  ba*  £era  $eutfcblanb3  sorgefeboben 

batte  unb,  in  bem  $lugenb(icfe  be$  Sangö  bei  lautem,  eben 

»on  ber  Belagerung  ber  Äaiferfiabt  au  ber  5)onau  abgejo* 

gen  war.  ($r  werbe  balb  wieberfommen,  unb  bann  ni#i 

metyr  untoerriebteter  $>inge  (einigeren —  fo  regneten  alle  täu* 

ferifefcen  $rebiger  ber  großen  „93eränberung*  in  SDeutfcblanb, 

3n  ben  SBeTljöten,  bie  mit  ben  (befangenen  von  Saurem 

vorgenommen  würben,  befannren  bie  3ünger:  „©Ott  ber 

£err  $ab  bem  «Propheten  bur$  ein  ©efubt  unb  anbere  3eU 

eben  &u  »er|tel;en  gegeben,  baj?  er,  ber  ̂ roptyet,  M  totxUn 

ein  Äönig,  nacb  ttyra  fein  junger  6oI;n,  unb  alfo  feine 

9to#fommen  für  unb  für,  bie  fotlen  Ijerrfcben  auf  (Srbreid) 

taufenb  34t,  über  ba*  SBolf,  ba$  ©ort  tym  unterwürfig 

madjen  werb,  unb  ju  SBofljiefjung  beffelbigen  angezeigt,  bie 

Meinung  unb  ber  Befehl  fei,  baö  ©djwert,  £cepter,  Äron, 

Kleiber  ie.  machen  *u  (äffen ;  bem  fei  alfo  gelebt."  $er  *ßro* 

pr)et  felber  gab  unter  3(nberra  an:  „911$  er  juJieffau  bei  6t 

©allen  (geroefen),  war  eine  ganje  €tub  uo0,  ungefährlich 

bei  $unbert  *ßerfonen,  SBiebertäufer  bei  tym  geweft;  ̂ ab  ib' 

nen  allen  gefagt,  fie  $aben  ni$t  ben  @ei(i  ©otted,  fonbern 

beö  Teufels,  barum  er  batyeim  öffentlich  von  tynen  Urlaub 

genommen,  unb  ni$t  raet)r  in  tyrer  6eft  fetjn  wollen;  tr)nen 

Digitized  by  Google 



878  sReucfte  ©efdricfctc  Ui  ajrofcftantiömit«. 

auc$  angezeigt,  er  $ab  einen  anbern  Befefcfc  ton  ©oft. 

(Sbenfo  fei  er  gu  ©trafjburg ,  ©{Hingen  unb  auf  bem  6$oii' 

berg  gewefen,  unb  Ijabe  aueb  ba  ben  2öiebertäufern  ju  er* 

fennen  gegeben,  baß  ber  Sauf  fNOftetyen  unb  aufhören  (fofl), 

bann  e6  roerb  eine  anbere  9ßer5nberung  fommen."  Die  ©e* 

legen^eit  jut  „Skränberung"  ermattete  ber  ̂ roptyet  vom 

Surfen,  ber  aufOßern  1530  fommen  »erbe/  um  bem  ,£>aud 

£efterreic$,  unb  fofort  ber  ganjen  (£l)rißen$eit,  ein  <5nbe 

machen;  „unb  fo  ber  Surf  betmafi  wievor  ßarf  fommen,  wo 

tyn  bann  ©Ott  f)in  beftyaiben,  bal)in  wollt  er  mit  feinem 

93oIf  gejogen  fe^n  unb  a(6bann  in  ber  ÜBeränberung  fürfat)* 

ren  wollen,  unb  aUe  Oberfait  ab  fetjn  fötlen.«  „SBann 

feine  ©efeflen,  nac^bem  er  jie  auflgefebirft,  wieber  fommen 

unb  if)m  angezeigt,  ba  man  bie  iBeränberung  am  Itebften 

angenommen  tyätte,  batyin  wollt  er  mit  feinen  ©efellen  unb 

feinem  <Scepter,  tfron,  <8cbwert,  Dolgen  unb  äfetoung  (jie* 

$en),  gehofft,  nadjbem  um  Seipjig  unb  ©ünjburg  »ief  3u* 

ben,  foflt  befj  £)r(6  am  erßen  angenommen  worben  fetyn.* 

Da  nacb  ben  talmubifcben  Seiten  ben  3 üben  nod)  im« 

wer  bie  «£>err(ic$feit  be6  meffianiföen  befcorfteljt,  fo  ift 

ed  erfiarü*,  bap  fofebe  ScbwÄrmeteien  auf  cbrifUicbem 

ben  immer  wieber  tyr  3ntereffe  erregen.  @d  ift  biefj,  wie  wir 

feljen  werben,  aud?  tyeute  ber  gall.  Damald  war  ber  *ßropfyet 

felbft  auf  Sefucb  bei  ben  3uben  au  ©ünjburg,  Seip^eim  unb 

©u&el,  unb  fanb  fie  ade  feljr  begierig,  feiner  „SBeränfcerung* 

ftcb  angufc^liefjen.  €>d)on  lange  vor  bem  $ropl)eten  ftanb 

$faff  £)6walbt  mit  ben  3ubeu  in  Sßerbinbung,  unb  tyat  bann 

ben  ©aber,  wie  biefer  felbft  fagt,  „viel  unterrichtet  unb  ge* 

flärft  in  ber  SBeranberung."  „Der  3ub  ju  SBormb«"  hatte 

ben  $faffen  Döwalfct  im  £ebraifcben  unterrichtet,  ©in  an* 

berer  3ub  gu  SBormbd  fagte  il)m :  „wenn  auf  ba«  breifjigift 

3a^r  fein  Sßeränberung  fomm,  foll  ber  Seufel  me$r  auf  eine 

warten"  j  unb  „barum  ift  er  audgejogen  gen  3tnifalera,  unb 

OtwalMen  gebeten  au  i$m  ju  fommen  unb  t$m  anzeigt,  in 
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welchem  #aud  unb  in  n>elc^er  ©äffe  er  ihn  oITba  fmbe." 

9tur  bie  »eplfe  be*  dürfen  föeint  tiefen  3ubcn  nic^t  gan* 

anjMnbig  gewefen  $u  ffi?n;  „ber  JDäroalbt  f)ab  311m  3uben 

gu  ©ünjburg  gefagt:  ber  $fitf  fei  ihr  23etter  unb  von  intern 

©efäiecfct;  ̂ ab  et  geantwortet:  nein,  benn  er  fyab  ju  $ron- 

Weifenburg  bie  3uben  erwürgt,  unb  wo  er  foldj*  nit  ge* 

tfcan,  hätten  fte  i(m  für  ben  gehabt  unb  angenommen,  ber 

bie  SBeranberung  aufrichten  unb  bie  (Sl>ri|tenf;eit  abt^un  unb 

aerfreren  fotl." 

Die  3ufhinbe  im  «öotf  ©otte*  felbfi,  welche*  bad  Sie* 

fuüat  ber  großen  „SBerSnberung"  feijn  würbe,  föiibert  ber 

$rop^et,  wie  folgt: 

.Die  Äußerlichen  Äirehcn  »erben  fürohin  ab  feim,  beim  bie 

gemein  93erfammlung  bes  93oIfd  #  fo  nad)  ber  $rübfat  überblieben, 

»erbe  bie  cbriftenlid?  &ird)  fetyn.  (S$  werbe  auch  barnach  fein 

äiifjerlicher  9Utar  feon,  benn  (S^rifhiS  in  ber  ©cmcin  »erb  ber  %U 

tar  aebetäen .  ba  »erb  ber  neu  ©eilt  ben  ©ott  nacb  ben  britthilb 

Safyren  fehiefe,  ben  rechten  JBerjtonb  ba«  93olf  lehren;  bann  bao 

93oIf  werb  bitrer)  (£(rifium  regiert  unb  ein  rechten  93erftanb  haben. 

80  werb  auch  fein  aufjerlich  Saframent  fetyn,  benn  bie  ©Tcichnufj, 

bie  burdj  (Sfyrijtum  in  ber  ©einem  offenbar  »erb.*  U.  f.  ». 

ßt  (ber  ̂ rotfjet)  wollt  «Memanb,  »eber  3uben,  Reiben, 

Surfen  in  ber  Sßeränberung  au tgeityl offen  haben,  benn  er  »ufre  nit, 

roen  ©Ott  $u  folichem  beruft" . 

„©er  nach  ber  Srubfat  übrig  bleib,  ba  »erb  in  einem  jeben 

ütoff  Hilter  erträgt  ale  ein  ©ogt,  ber  werb  boa)  nichts  regieren, 

anberft  benn  baß  er  bem  3$olf  bie  93eränberung  »erfunbe,  unb  ob 

gleich  in  einem  fcletfen  mehr  weber  einer  er»ählt,  fo  Werben  fle 

boch  nicht  mehr  weber  (Sin  SWunb  fesn." 

„Unb  folche  GnoähTten  aud  allen  Stäbten  unb  frieden  »er- 

ben gufammcnfommcn ,  ©Ott  anrufen ,  ber  ihnen  rechten  SSerftanb 

geb,  einen  Obern  $u  erwählen,  unb  alebann  einen  Äönig  erwählen } 

ber  »erb  j»6lf  Liener  haben,  bei  benen  bie  gwölf  Stammen  3fraeTt 

bebeutet  »erben,  ber  unb  bie  in  ber  33eränberung  »ohl  unterrichtet 

(feien),  unb  bermaf?,  bafj  fle  ben  anbern  SWenfchen  allen  vorßehen." 
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,Unb  roorjin  biefeTbigen  fommen,  ba  fallen  fit  in  ber  @t'* 

meinfdjaft  effen,  unb  fonft  fein  3er)nt,  Stent,  ®ült  r;a&m,  beim 

afle  ©ülten  follen  obfvt>n,  unb  feine  mefjr  gegeben  roerben,  fonbmi 

alle  £tng  gemein  fe&n  unb  3ebermann  arbeiten/ 

»§o(cf/er  üöntg  unb  feine  jtodlf  dienet  ald  Stammen  3fraett, 

noäj  bie  fo  m  ben  ftlecfen  trtoätylt,  »»erben  nit  äußerliä?  regieren, 

noä)  mit  bern  edjtucrt  (trafen,  fonbern  mit  bem  3»unb;  benn  roel« 

ä)er  unreäjt  #ue,  ben  »erben  fte  bon  ber  ©emeinfdjaft  aufifdjliefen 

unb  in  bie  ftinftemifj  r)ef§en  geljen;  bad  roerb  folgen  Ue6elttyätern 

eine  foldje  (Straf  fe&n,  über  bie  <5rfennrmig  fo  f!e  fyaben,  tag  jte 

nit  mein*  ©traf  bebürfen." 

„eolcr/c  93eränberung ,  fo  uaa)  ben  brfttijalben  3a$ren  anhe- 

ben, roerbe  fielen  bi«  in  bie  taufenb  3at>r,  unb  naä)  benfelbigen 

roerb  bie  <5unb  njfcber  $errfd)en  unb  barnadj  ber  elarificirt  <5$rifi«* 

fommen  unb  bie  SBett  richten.* 

9io<&  gibt  ber  $rc^et  eine  nähere  9Inbcutung  über 

biefed  taufenbjä^rige  Äeicr):  „Unb  bie  $Qe,  gut  unb  bö6, 

werben  aud?  fterben,  bo$  nit  mit  folgern  €cf)merjen  tvic 

bW$er  befcr)e$en,  fonbern  als  roenn  einer  föfaft*  *). 

£ie  Befjnlicfcfeit  jrmföen  ben  Dperationfylanen  unb 

SBerfaffungöentwürfen  bed  *Propl;eten  Äuguftein  einerfeiifl, 

$rn.  <&offmann'6  anbererfeit*  tonnte  ni<$t  fcfclagenber  fetyn, 

toie  roir  fofort  an  ben  einzelnen  fünften  na$roeifen  tt» erben. 

flux  baß  «£>offmann  im  detail  einigermaßen  tyinter  feinem 

SBorganger  jurüefgebtteben  ifl.  $ieß  war  übrigen«  bie  not^ 

roenbige  gol^e  bar>on,  baß  er  unmittelbarer  göttücr/en  JDffen* 

barungen  ft$  nidjt  berii&men  fanu  unb  roiH,  röte  roeilanb 

^rop^et  «uguftein.  Darum  ifi  unter  «nberm  au*  im  5Sec» 

fa(fung«entn>urf  beä  €a(ond  jroar  Kaum  gelaffe«  für  ben 

Jtonigötljron  beö  SDftllenniumfl,  bie  £tynaftie  aber  ober  i$r 

©rfinber,  freierer  itjn  befefcen  fofl,  noef)  nicr)t  bejeicf)net,  bie 

unmittelbar  göttliche  Berufung  beffclben  vielmehr  audbrürfli* 

•)  95«  $crmal?er  a.  a.  £>.  unb  Bei  Mattier:  ®ffd)ia)te  Surtem* 

berfl«  unter  bin  $erjoaen.  II,  202  f.  III,  48  f.  JBeft. 
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äufünftiger  Offenbarung  anhetmgeffrttt.  ?luö  bemfc(&en  ©runbe 

überldft  £r.  «ftoffmann  auch  bie  blutige  tfataftrophe  beö  gött* 

liefen  Strafgerichtes  einer  ungewiffen  3ufunft,  währenb  2Uu 

guftiu  fte  unmittelbar  nahe  wußte. 

@in  »eiterer  wefentlicher  Unterfäieb  ber  beiben  Sarnm* 

fangen  be6  SBolfd  ©otteä  von  1530  unb  1851  ftnbet  fich 

nur  in  ben  äußern  llmftänben,  unter  welchen  fte  erlernen. 

2)ie  Banner  jener  erften  Sammlung  erlitten  bie  Sobeöfhafe; 

Hug  ufrein  felbft  warb  am  30.  sJTOara  1530  ju  Stuttgart  auf 

offenem  9Rarft  mit  glü^enben  3<mgen  gfjroicft,  enthauptet 

unb  ju  &fd)e  »erbrannt.  $ie  5ftänner  ber  heutigen  „Samm* 

lung  bcö  Sßolfe  ©otteS"  an  öffentlicher  Kriegführung  gegen 

bie  focial*politif<hen  ©runblagen  ber  abenbtänbifchen  Staa* 

tenbilbung  ju  hinbern,  ftnbet  bie  minutiöfefte  *Poli$et  feinen 

©efefceö*  Paragraphen,  SBir  ftnb  weit  entfernt,  biefer  *JJo* 

lijet  ein  muthigereä  £erj  gegen  bie  „SBarte"  unb  ihre  SBorU 

führet  flu  wünfehen;  wir  achten  tfefctere  wegen  i$red  vtxfyMtt 

nißmäßig  reblic^eit  SBiÖenS  unb  ihrer  tapfern  Ueberjeugungä* 

$reue.  ̂ oer  e*  ift  boch  biefelbe  chriftlich  romano*germamfchc 

©efellfcbaftdbilbung,  beren  gunbamente  jefct  bie  w5SBarteÄ  wie 

bamald  *Prop(jet  Sluguftein  bem  Teufel  übergibt.  $amafd  be* 

hauptete  biefelbe  ©efeOfdjaft  if;r  göttliches  unb  menfchlidpee* 

Se#t,  mit  Elutgericht  unb  Schajfot  ftch  gegen  ben  Angreifer 

ju  »ertfjetbigen ;  unb  tyute  vermag  fte  gegen  benfelben  Hn* 

greifer  nicht  einmal  inel)r  eine  ̂ olijeimaßregel.  2)er  ftfperg 

wäre  unfehlbar  gewiß,  wenn  bie  »SBarte*  ben  nfic^ften  be* 

Pen  Dberamtmann  be^anbeln  wollte,  wie  fte  bad  ̂ rineip 

aller  unferer  Souöerainetäten  unb  Sanbeäfircben,  ber  ftattlichert 

unb  bürgerlichen  SBerfaffungen  bcljanbelt;  biefe  ̂ rineipien 

aber,  bie  „heiligen",  wie  man  fie  mit  ©orten  nennt,  flnb 

»ogelfrei.  Solche  Unterfchtebe  geben  ju  benfen.  9Han  fonnte 

baraud  fließen,  baß  bie  beßeQten  2Bächter  unfereä  Social* 

Sßolittemu«  feit  1530  um  ben  —  eigenen  ©lauben  an  ba$ 

eigene  »echt  gefommen  fmbl 
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»titläuft. 

Btirfitfattretencr  Driefel  am  beutfrije«  ($onfft&atiömit$. 

»Das  ©efängnifiwefen,  biefc  ftc^  mehr  unb  meljr  a($ 

eine  Lebensfrage  ber  mobernen  ÖJefeOfchaft  g eüntbmacfcf nbe 

SCngelegenheit!"  -  fo  lefen  n>ir  eben  im  ßalleWn  mit* 

$(att.  25er  »u«brucf  gibt  311  benfen;  mf)t  aber  ift  er  in 

me()r  als  (Siner  93ebeutung.  $ie  3Mütl)e  ber  mobernen  Üu(* 

tur  lauf*  in  3«4^5ufer  au$,  n>ie  bie  Stütze  ber  alten  in 

©otteö^ufer.  (Die  ffiegierenben  »erlernten,  bie  oberfren  Die* 

ner  be6  göttlichen  #eilcfyland  ju  fe^n,  unb  festen  ftch  al$ 

6elbjtywe<f;  nachbem  aber  bie  SBöifer  bie  Berechtigung  unb 

Utiütat  biefer  €afcung  überlaut  ju  bezweifeln  anfingen,  bo 

toermafjen  (ich  bie  ftegierenben ,  ihr  fR<$t  unb  tyre  3md* 

mäßigfcit  aufl  einer  angeblichen  Pflicht  $u  bebuciren,  für  bie 

„materielle  SBoljlfatyrr  ber  Untertanen  $u  forgen.  9?avo* 

leon  III.  hat  bie  untycilfchtoangere  Harune  nur  ju  furjer  unb 

beutlicher  gormulirung  gebracht.  Allein  bie  ©olfer  fe$en  ihre 

»materielle  2Bof)lfahrt*  allgemein  im  @infen  Patt  im  €>teU 

gen.  SBer  {Ich  nun  nicht  in  (Debufb  ju  faffen  vermag,  bis 

bie  gegebene  3u|tcherung  pch  erfüllt,  b.     bi*  fie  nach  na* 
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turnotfjwenbiflcm  Verlauf  in  €ociali*rau$  unb  rot^e  die* 

jmblif  ausläuft,  Wer  auch  nicht  in  rafchem  Gntfehluß  $u  bem 

anbern  $luefunftemittel  unferer  3t\t  greifen,  b.  h-  fta)  unb 

ben  Semiten  burch  ©elbfimorb  über  bie  gefpannte  Sage  hin* 

überreifen  will:  für  ben  muffen  natürlich  anwartfd?aftö**Poflen 

Offensen  bie  jura  allgemeinen  Anbruch  ber  jufleft^etten 

»materiellen  SBohlfahrt."  3*  länger  bie  grofie  Beübung  fleh 

hinauäfchiebt,  befto  mehr  wächst  felbftoerftänblich  bie  3<t$t 

bet  Gonrurrenten  für  ba«  focial-politifche  $ro*iforium  im 

3u<hthau*.  ©o  i(t  e*  aHerbing*  unzweifelhaft,  bap  baä  @e* 

fängnißwefen  täglich  mehr  »eine  Sebenäfrage  ber  mobernen 

©efellfchafr  wirb. 

Uber  auch  überhaupt  gibt  e6  in  unferer  ©efeflfehaft  nur 

mehr  tfMi  klaffen  unb  €tänbe:  ©enöb'armen  unb  ©efan* 

gene,  ober  übertragende  3nbi»ibuen  unb  überwachte  3nbtoi* 

buen.   ($6  mag  fetyn,  baß  biefe*  (iebenewürbige  iBerhaltniß 

liiert  überall  fo  (ebenbigen  Sfudbrurf  gefunben  f)att  wie  in 

Greußen,  im  ©runbe  aber  befiehl  e*  allenthalben.   $ie  llr* 

fache  ift  natürlich;  fie  liegt  in  bem  abfoluten  9Rißtrauen  ber 

Regierten  unb  ber  SRegierenben  gegeneinanber,  unb  nirgenbe 

ifl  bemfelben  reifere  Nahrung  jugefüfjrt  worben,   ale  in 

£>eutfcblanb.   «nftatt  bem  Mißtrauen  jene  <Stoffc  ju  entjie* 

hen,  bie  in  bem  benfwürbigen  $rüfung6*3al)re  1848  ftch 

bloßgelegt,  fyat  man  ed  neuerbingä  gemäfiet  bie»  gum  lieber* 

maß.  S6  ift  unmöglich/  baß  nicht  ber  ©chlachttag  nahe  fei. 

©ottlob  war  e*  nirgenb*  eine  „ultramontane"  Regierung,  oie 

baju  mitgeholfen.  3m  ©eejen  l^eil  ha&fn  »Wtramontanen* 

aller  Orten  wenigen*  bewiefen,  baß  fie  bie  gefegnete  ©ele* 

genheit  nicht  unbemtyt  hätten  vorübergehen  laffen,  welche 

t>on  ber  SBorfehung  £>eutfchlanb  noch  einmal  gegönnt  war 

gur  Teilung  bed  töbtlichen  liebele.   3«/  bie  orientalifdje 

grage  war  recht  eigentlich  gefenbet,  um  baä  öffentliche  S8er# 

trauen  im  £anbe  fleh  wieberherfteflen  au  laffen  j  Wir  h«ben  bie 

Grifte  pete  ale  ein  Godsend  gerabt  auch  in  biefem  6inne 

57*
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<mnefef)en  unb  ftc  ©Ott  aerbanft.  »ber  biejenigen,  welche  bte 

SD?ac^l  Ratten  unb  baö  entfcheibenbe  2Bort,  wie  ̂ aben  fit 

mit  unübertrefflichem  ©efdjicf  brei  3aljre  lang  fidj  beeifert, 

taglich  unb  ftünblich  ba*  SBiberfpiel  &on  bem  ju  t^un ,  wa* 

ba*  bffentliche  Vertrauen  «neber  ̂ atte  erweefen  fönnen! 

Schwerlich  bürfte  in  ber  ganjen  SSölfergefchicbte  eine  grellere 

3üuflratton  31t  bem  (Erfahrungöfafce  gefunben  werben:  quem 

deus  vull  perdere  dementat.  «m  16.  35nner  1856  ift  bie 

gottgefenbete  grif*  abgelaufen.  (Der  griefel  am  beulten  (Eon* 

feroattemud  iß  jurüefgetreten ;  ©Ott  fei  bem  Jtran feit  gnäbig! 

(Die  Sage  ifl  in  ber  Xfyat  furchtbar.  Vichts  mef)r  ging 

ab  $ur  Dollftanbigett  <§offnungöloftgfeit  ber  beuffcfyen  3"ftänbe, 

ai*  eine  aflfettige  unb  unermeßliche  9iieberlage  ber  auömärtU 

gen  $olitif,  wie  fte  nun  vorliegt,  unb  wie  man  fie  mit  aOer 

©ewalt  unb  unter  grobfter  SHißhanblung  ber  einfachen  unb 

natürlichen  Sßerbältnijfe  bei  ben  paaren  herbeigezogen  fyat. 

man  hat  (ich  bie  tfraft  unb  SHacht,  auf  eigenen  güfjen  ju 

flehen,  alfo  eelbftodjtung  unb  (Selbftgefühl ,  mit  gleijj  unb 

feierlich  aberfannt.  2Wan  h"t  ftch  an  Ütufilanb,  al$  bie  „gel* 

fenburg  beS  (Sonfer&atiämue*,  ald  bie  „€tü$e  wiber  bie  Äe* 

»olutfon",  verlobt,  unb  nun  erweiöt  ftch  bie  €tüfce  felber 

innerlich  faul.  SWan  fyat,  bie  nationale  Einheit  im  SRunbe, 

burch  bie  Xfyat  bewiefen,  baß  man  ber  nationalen  3wictractt 

al*  Sebendluft  bebürfe.  9J?an  F;at  bie  geheimen  9lbft<hten  9*a* 

poleon'd  I1L  »orgefchiifct,  unb  nun  ber  bemofratifch'abfoluti* 

ftifche  %f)xon  tRapoleon'ä  wirf  lieh  riefenhaft  emporgewachfeii 

xft,  jur  unbefhrtttenen  europaifchen  Hegemonie,  fühlt  unb  wet(j 

alle  2öelt,  baf  er  an  bie  epifre  Europa'*  gelangt  ifl  S)anf 

eben  berfelben  beutfehen  *Politif,  Welche  bie  Sßerhinberung 

napoleonifcher  Uebermacht  alä  ihren  oberßen  ©runbfajj  auf* 

gefieOt  hatte. 

SBir  bürfen  nicht  berfaumen,  ein  neuefte*  unb  h^hß  be* 

jeichnenbe«  SBeifpiel  jener  ungeheuren  unb  unglaublichen  $äu* 
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fchungen  auswärtiger  fßolitif  anjufüf>ten.  Le  Nord,  ba$  feit 

3a^re^frifi  mir  ruffifefeem  ©elb  unb  rufftfdjen  gebern  aud  bem 

^Petersburger  *Prefjbureau  unterhaltene  3ournal  in  93rfiffef, 

tt>ar  ber  eigentliche  Seitflern,  Center  unb  Boniteur  Jener 

fßolitif  beä  beutfdKn  ßonferttatiämuä.  Unter  rütyrenber  3u* 

neigung  unb  »armer  ©enntnberung  beffelben  betrieb  le  Nord 

rorjüglich  ba$  ©efcfcäft,  granfreich  bei  ben  guten  $eutfd?en 

anjufchnxirjen ,  ü)nen  recht  l)exil\ä)  bange  au  machen  tor  ber 

graufen  $ücfe  ber  gemeinten  Slbfuhten  9?apoleon'$  III.  auf  ffe. 

£ie  franjoftfehen  ©renjen  waren  für  le  Nord  unter  biefen 

Umflänben  natürlich  »erfperrt.  5>a  famen  aber  bie  (Sonfe* 

renjen,  unb  ben  11.  9lprtl  berichtete  bieÄreu^eitung  aud  *ßari$: 

„X\me6  conftecirt,  9torb  —  erlaubt."  6chon  ben  6.  Hprü 

hatte  man  aud  $ari*  an  bie  2Wg.  3eitun<j  getrieben:  le 

Nord  f)cike  langft  auö  €t.  Petersburg  2Beifung  erhalten,  öon 

feiner  frühem  Napoleon  *geinblichfeit  allmäblig  jum  SRapo* 

lepn*(Snttyufia$mu$  überzugeben,  „unb  bie  ©chroenfung 

foU  na&eju  aofibracht  feyn."  Sffiirflich  betätigte  bad  Organ 

ber  berliner  £ofpartei  ben  9.  Slpril:  „bie  ©timmung  be« 

Nord  gegen  granfreich  unb  Soui6  Napoleon  ift  in  ber  Zf)at 

auch  bermafjen  umgefchlagen ,  bafj  bad  SMatt  jefct  bemunbert 

unb  lobt,  n>a«  eö  früher  fabelte.*  2)iefi  i(t  nun  atvar  blofj 

ber  natürliche  moSfonutifche  dt)arafter.  Sludj  ber  beutfehe 

(Sonfer&atiämufl  n>5re  burch  feine  innere  (Sljarafterfeftigfeit 

nicht  be&inbert,  bie  „©chwenfung"  be6  Sßater  (Sjar  mftjuma* 

chen  unb  baburch  zugleich  bac3  brifcelnbe  5J?üttychen  gegen 

JDefterreich  ju  füllen.  Slber  leiber  unterliegt  bie  „©chroen* 

fung"  einer  unumgänglichen  ©ebingung:  bad  linfe  9^^emufer 

jum  »ngebinbe  für  bie  SuiOerien! 

Unb  n?o  folc^e  ̂ atrac^en  ber  ̂ ßerblenbung  offen  vorliegen, 

forbert  man  Vertrauen!  Unb  zur  23efchtt>ichtigung  toieberhoft 

man  biefelbe  tterfyängnifjootie  Sßerroeifung  auf  bie  «materielle 

2ßohlfafcrt".  9(15  man  bie  3"faö*  innerer  greiljeit  ber  9ca< 

tion  in  SBergeffen^eit  fommen  ließ,  »ertroftete  man  auf  bie 
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(sorgt  für  bie  „materielle  2Öof)lfahrt*;  nun  wo  man  bie 

3ufa§e  äußerer  (Einheit  in  if>r  ©eßent^eü  umfcblagen  töjfy 

t>rrtrdflet  man  roieber  mit  ber  6orge  für  bic  „materielle 

SBohlfahrt*!  ©a*  injwifcben  wirtlich  t>or  Äugen  ließt,  ift 

ba6  Änwacbfen  einer  neuen  ©elb*2Beltmacbt  in  ben  £&nben 

SBeniger,  unb  baneben  bad  materielle  üBerberben  ber  SBblfer, 

beibe6  in  glekh  reißenber  ̂ rogrefflon. 

(Sitten  Wir  ben  fürjeßen  Äuöbrucf  für  bie  innere  Sage 

bed  beutfeben  (£onfert>ati$mu$,  ber  folebe  groben  ablegt: 

er  f)at  bie  6e(bf)fu$t  $u  feinem  ißrineip  gemacht,  unb  bie 

natürliche  golge  bavon  ifh  ©ewalt  für  SRecbt.  €o  fte^t  er 

lieber  auf  bem  gleiten  93oben  mit  ber  SBefentyeit,  beren 

©egenfafc  unb  Ueberwflltigung  er  fetyn  Wollte.  Greußen 

f(l  bad  £anb,  wo  biefer  Gonferoattemuö  auf  bie  <Spi&e  ge* 

trieben  warb,  wo  man  mit  bem  SBeifpiel  voranging,  wo 

überhaupt  fletd  bie  <ßartei*3erriffen§eit  am  flrgffrn,  bie  $rin* 

eipien  am  fdjwanfenbften ,  bie  €vfteme  am  auöfcblicßlicbften 

je  auf  jwei  Äugen  rutyenb  waren :  in  Greußen  ift  ba^er  auch 

guerf*  ba8  böfe  ©efebwür  aufgebrochen.  (53  ift  Don  allen 

Unbefangenen  jugeftonben,  baß  man  nicht  ofjne  moralifdjen 

(Sfel  ba*  feit  ein  paar  Monaten  offenfunbig  geworbene  „con* 

ferfcattoe"  treiben  in  unb  außer  ben  preußifeben  Kammern 

$u  betrauten  vermöge.  2)iefe  $f;atfa<be  aber  ifl  t>on  unbe* 

rechenbarer  Eebeutung.  $enn  unläugbar  hat  ber  t>ulg5r 

beutle  ober  außerftrcblidje  Sonfer&atiömuG  nirgenbd  einen 

fcerhältnißmSßig  fo  feflen  unb  tüchtigen  Jtern,  wie  in  Greußen 

an  ber  fogenannten  »Äreujjeitunga  Partei*.  SBenn  nun 

aber  folebe«  am  grünen  £olje  geflieht,  wa$  foH  erft  am 

bürren  werben! 

Greußen  §at  eine  befchworene  SBerfaffung,  nichtdbeftowc 

nlger  gilt  ©ewalt  für  fteebt.  $a$  mußte  bie  flreujjeimng 

wenigften*  in  ©ejug  auf  bie  ©e^anblung  ber  treffe  enblich 

felbfl  auge^en.  „3eber  «Preuße  hat  ba*  »echt,  burch  ©ort, 
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©$rift,  ü)rucf  unb  bi(bli$e  £arßeflung  feine  ütteinung  frei 

*u  äuflern",  fagt  5frt.  27  ber  a^avte ;  in  ber  $&at  aber  $at 

nut  bie  &errf#enbe  Partei  biefe«  9fea)t.  2>le  übrige  $reffe 

ift  fcogelfrei.  33or  «dem  iß  bie  feibflftönbige  fat$olif*e  2Äei< 

nung  munbtobt  gemalt  >  ber  Untetbrurfung  ber  »SBoifäfjaüe* 

folgte  am  Gnbe  ».  3«.  bie  beö  „9tyein*  unb  aflofelbcten*, 

unb  bamit  t>erfd)roanb  bie  lefete  fatfcoiiföe  3**tang  t>on  *teu* 

fnfcfjem  33oben*)>  bie  (Shränbung  neuer  Organe  ber  $lrt  n>irb 

abgelagert,  fco  fic  nicbt  jum  §Bor$inein  öebienten  <£it>ree 

anjie^en  tooflen.  9?oc$  fömäfjlictier  »erfährt  man  mit  Orga* 

nen  anberer  gSrbung,  bie  nia)t  »o$l  gerabeau*  tobtjufölagen 

ftnb.  9li$t  nur,  baf  fte,  wie  j.  93.  ba$  aftpreufnfd)e  „3Bo* 

cfjenblatt"  in  Berlin,  unaufoörlic&en  Sonffcfationen  unterließ 

gen;  foicfce  Ctuälereien  ttären  noc&  ba«  Unfäulbigfle.  SJbec 

man  fyat  einzelnen  3e^ung^n  f°flrtr  $iebaftion$a'nbetiingen, 

ttjie  ber  ̂ clnifc^en  ätitnn^44 ,  Seitartifeifajreiber  unb  (£or* 

*)  Snbeji  hat  fld)  erfüllt,  n>a*  tofr  bamafo  am  @rabe  ber  „©olf^afle* 

faxten:  ex  ossibus  ultor!  5Me  beibcn  JRebafteure  überfttbeUen 

nach  ftranffurt  am  9Rain,  unb  grunbeten  auf  bem  freien  SBoben 

ber  alten  SRetc^^flabt  au6  eigenen  SRitiefn  baö  nene  3ourna( 

„JDeutfcblanb*,  ba*  ber  fcrcufjifcben  $olitlf  nicht  toeniger  unbc« 

auem,  ihrem  praftifc^en  SBerfMnbnff)  von  ber  $re$fre(heit  aber 

fllü(fUa)  entzogen  ift.  «Dem  blatte  fft  bie  bereitttifligfie  Unter* 

fiityung  ju  »ünfehen,  benn  c«  enociet  in  fich  bie  ©ebingungra 

frÄfti'gen  ftortfehrftte*.  <g$on  leitet  e«  in  «eitartifeln  unb  Ort* 

ginaL-Gorrefvonbenjen  Eebcuienbeö.  ©er  ber  alten  „Selfehane" 

fnebefenbere  betotyrt  c*  brei  »efentfiche  SBortfge.  (56  fleht  unter 

einheitlicher  Seilung,  toa^renb  bort  ber  )>it&lk(f}ifc^e  <5onfritutie< 

naliömu«  viele  Unjufömmlichfeiten  herbeiführte.  <E6  h*t  ftd)  be6 

Vrooincie(Ien  ©epräg«  entäußert,  meiche6  »ort  unter  ben  eigen« 

thumlid^en  IBert)dltn<{fen  nie  ganj  gu  »ermetben  n?ar.  06  r)at  eben 

belegen  auch  bie  fojufagen  iheologifrhe  ©eroanbung  abzulegen, 

unb  mehr  an  ben  natürlichen  £abitu6  be*  ̂ ubiiciflen  fleh  gu  gec 

tonnen  vermocht.  ÄatljoUfen  fchreiben  ba«  ©latt,  aber  fte  (äffen 

»i$t  immer  toieber  bruefen,  baf  fic  ba«  feien! 
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refponbenten,  Slflea  im  ©inne  fflaviföer  S)eferen$  vor  ber 

berrfcbenben  SRicbtung  förmlich  aufgezwungen;  Ja  matt  ver* 

bietet  ber  treffe  gerabeju  bie  $efpre<bung  biefer  ober  jener 

unlfebfamen  Sßorfommnijfe,  unb  bei  ber  jüngften  Debatte  über 

bie  r^einifebe  ©emeinbe  *  Orbnung  f)at  ftcb  $erau6gefieBt,  bat? 

man  fogar  au<b  bie  5)i3cuffton  von  neuen,  vor  bie  Äammer 

gebrauten  ©efefccntmfirfen  ju  unterfagen  wagt.  Unb  mit 

weldjen  Mitteln  übt  man  feigen  fyimmelfc&reienb  red)tdwibri* 

gen  3*vang?  $ie  ©erfaffung  befrimmt:  „feine  SBefcbr&nfung 

ber  $reffrei$eit  außer  im  5Bege  ber  ©efefcgebung";  aber  man 

umgebt  Legislation  unb  ©erlebte,  unb  wenbet  bur<b  bie  8b< 

mimftratlon  ba$  ©  ewerbegefefc  von  1845  auf  bie  treffe 

anf  inbem  man  jebe  nkbt  bem  ̂ lugenwinf  unterwürfige  5)ru* 

tferei  mit  (Sonceffiond  *  (Sntjiefcung  bebro$t.  m  auf  biefem 

2Bccie  bie  fat&oliföe  w©olfS$auV/  ber  fat&olifcbe  „Äfjein* 

unb  SRofelbote"  erwürgt  würben,  fanb  ba$  Drgan  bfr  Jqcu 

«Partei  fein  ©ort  ber  «Mißbilligung ;  erft  jefct,  naebbem  ber 

6canbal  ganj  Europa  ftaunen  mad}t  unb  bie  Partei  vielleicht 

für  ftcb  felber  fürebtet,  befennt  bie  jtreujjeitung  bie  9tedj>t$* 

Wlbrigfeit  biefcä  SBerfatyrenG.  <5ie  l)at  aber  gleicbfaflä  fein 

2öort  ber  SHißbifligung  gefunben,  vielmehr  felbft  gelobt  unb 

ermuntert,  ald  bureb  verwanbte  itunflgriffe  unb  ©efe&wibrig* 

feiten  bie  2Bafylfreif>eit  ebenmäßig  betyanbelt  unb  fo  bie  ge* 

genwartige  v53oiWt>ertretungÄsufowmfngef5lfcbt  würbe.  SBelcbe 

grüßte  mag  man  beim  von  foleber  Korruption  ber  öffentlichen 

Meinung  erwarten?  £at  ftc$  im  »Jrincip  bie  rottye  Stepublif 

je  SlnbereG  vorgenommen,  ald  biefer  „(SonfervatiSmuS"  nun 

felber  t$ut? 

28arum  will  man  benn  aber  niebt  lieber  bie  beföworenen 

§§.  von  ber  5?reß*,  SBerelnS*,  2*erfammlung*<  ic.  gretyeit,  ober 

warum  will  man  ntebt  gleicb  bie  ©erfaffung  felber  ganj  auf* 

$eben?  $>ad  wäre  wenigffcend  ehrlich ,  unb  bei  ber  bebienten* 

haften  Haltung  ber  Beamten '«Majorität,  bie  man  in  bie 

Jtammer  gewägt  $at,  o$ne  viele  UmfWnbe  möglich  Unjwei* 
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feft)aft  würbe  biefe  Majorität  auf  ben  SBinf  ftch  more  japa- 

nico  felber  bcn  $aucj  auffchneiben.  $a«  will  aber  gerabe 

bie  jefct  Jertftfenbe  ̂ ofpartd  nicht.  SWan  h*K  bfefe Ibe  nÄnu 

lieh  ganj  irrtümlich  für  eigentlich  abfolutifiifch.  6ie  bebarf 

eine«  „*J3arlament<$.Ä  (Srftend  um  Deflerreich  unb  granfreich 

gegenüber  mit  ben  „freien  3nßitutionen"  gu  prunfen.  3»«' 

ten*  weiß  fie,  baß  e*  bei  bem  preußtfehen  Partei  -  Regiment 

fietd  ̂ eißt:  ̂ eute  mir,  morgen  bir.  Senn  fte  über  furj  ober 

lang  baä  Terrain  am  £ofe  verliert,  fo  foll  boch  wenigflend 

noch  treffe  unb  Tribüne  tyr  ald  SRefugium  offen  flehen.  «Ifo 

aüerbingö  SBerfaffung,  <Prfßfreifjett  ic,  aber  gemobelt  nach  ben 

Intentionen  ber  Partei!  6ie  fuc^t  ba^er  fo  gut  wie  weilanb 

ber  fliberaltemue  ihr  £eil  in  $erfaffung«macherei ,  nur  baß 

fte  abwiegelt,  wa«  legerer  aufwiegelt.  Slnbere  Parteien  ben* 

fen  ebenfo  unb  auf  biefe  28eife  I;at  fleh  bezüglich  ber  ®a* 

rantien  ber  preußifeben  SBerfaffung  bie  anarchifch*  5Harinte 

aflfeitig  etablirt:  „immer  iß  e$  beffer,  baß  man  fie  umgeht, 

a(c3  baß  man  fte  flreicht." 

©Shrenb  inbeß  bie  £ofoartei  ba«  conflitutionefle  Aftern 

gefchteft  ald  ihr  SBerfjeug  hanbhabt,  fonnte  fie  boch  nicht  »er« 

hinbem,  baß  bad  3nflrument  fie  nicht  in  bie  ginger  fchnitt. 

$enn  eö  ifl  bei  bem  Spiel  eine  felbftfüchtige  ®runbfaelofig* 

feit  ohne  ©leiten  offenbar  geworben.  €ie  wirft  gufammen 

mit  ben  unaufhörlichen  perfonlidjen  $hi$faüen,  in  welchen  bie 

afleä  9Äaß  überfluthenbe  Partei  *  Verbitterung  in  ber  Äanu 

mer  ftch  eryeftorirt  unb  beren  indbefonbere  #r.  SBagener, 

ber  Sprecher  ber  tfreujjeitung ,  flunbenlange  Leihen  abfrä^r 

um  bie  ̂ Debatten  für  Slußenfleljenbe  nahezu  unledbar  gu  ma* 

chen.  3)ie  $ofpartei  ifl  fietö  in  ber  3Äajorit5t,  wenn  bie  fRe* 

gierung  an  if>re  Greaturen  auf  ber  n Hechten*  ba«  Gommanbo 

ergehen  laßt,  mit  ben  *ßrincipien  berfelben  $u  fHmmen,  wie 

|.  SB.  in  ber  grage  über  bie  neuen  ©emeinbe*Drbnungen. 

®te  faat  burch,  fobalb  biefe«  Gommanbowort  nicht  ergeht, 

Wie  ftch  h  33.  jeigte,  al*  bie  Partei  bie  «rt.  4  unb  12  ber 
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ÜBerfaffung  („alle  *ßreufjen  {inb  vor  bem  ©efefee  gleich"  ic. 

unb  „ber  ©enufj  ber  bürgerlichen  unb  ftoatdbürgerlicben  SRe*te 

ifl  unabhängig  t>om  religiöfen  Sefenntnifi")  geftricben  haben 

wollte.  Die  audfcblaggebenbe  iWajorita't  J}at  je  auf  dorn- 

manbo  beßimmte  ©runbffifce  ober  auch  feine  befttmmten  ®runt>* 

fäje.  Da«  gaftum  ift  fo  flar  erttiefen,  baß  cd  nur  me$r 

alä  überflüffiger  3^tra(^  ersten,  ald  am  23.  gebr.  fccm  ber 

Tribüne  herab  bocumentirt  warb,  wadftlr  „©runbfä'&e*  ge« 

wiffe  Herren  von  ber  graftion  ©erlach  fclber  im  3.  1848 

hatten  unb  betätigten. 

Ueberljaupt  beugt  auch  bie  ̂ ofpartei  feTbft  il)re  „®runb* 

faty*  je  nach  ben  Umpfinben.  €ie  ftimmt  baf>er  je^t  ruhig 

für  bie  neue  r$einif($e  ®emeinbe*Drbnung,  beren  3wetf  fein 

anberer  ift,  al$,  im  Sntereffe  ber  JRegierungö'Diftatur  in  je* 

ner  mißliebigen  $ro»inj,  ba$  ̂ iftorifc^e  föecbt  ju  jerßarapfen 

unb  bie  Autonomie  ber  ©emeinben  an  eine  omnipotente  S3u< 

reaufratie  ju  tterrathen.  8113  e$  ftcb  jusor  um  bie  Hinblicken 

fßolijei  <  Obrigfeiten  in  ben  oßlicben  *Pror>injcn  fyanMtt, 

ba  $at  man  bad  entgegengefe&tc  $rincip  a(6  bad  atiein  ju* 

läffigc  hingeßeflt,  freilief)  inbem  man  bic  Autonomie  vom 

SWttergutäbefifcer  ftott  r>on  ber  ©emeinbe  wftonb.  Slber  auch 

hier  blieb  man  bem  ̂ ßrineip  nicht  treu  ohne  feige  Sergtoer- 

fation.  Kein  unb  fiar  legte  nur  ®raf  $feil  bie  3bee  patri- 

arc^alifcber  ober  matrimonialer  Drganifation  an  ben  Sag. 

»Unfere  ©ettmlt",  fagte  er  in  ber  6h)ung  fcom  15.  gebr., 

„ift  nicht  tt>ie  bie  ber  Beamten  an  beftimmte  ®efe$e  gefniipft, 

fonbern  fte  ift  eine  biöcretionäre,  wir  Mittergutöbeftyer  h™' 

beln  nach  $jlicfr,  @$re  unb  ©etoijfen."  SBae  fann  einfacher 

fe\;n?  Unb  bo<h  fttmmte  bie  Jlreu^eitung  aufd  hi$igße  in 

bad  allgemeine  (Sruciftge  über  ben  armen  ©rafen  ein.  dt 

flagt  mit  Hecht  über  fämählichen  Herrath  »on  Seite  bet 

eigenen  Partei. 

SBoüenb*  fcheint  bae  „^errenhau«*,  b.  i.  bie  erfle  tfarn* 

mer,  jt$  fdtm(t<9  sum  3We  gefefct  au  $aben,  »ot  atfer  Seit 
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ju  confiatiren,  baff  bie  Selbftfucfct  imb  nidjtd  5lnbere$  a(6 

bie  «Sftbflfuc^t,  ber  einzelnen  wie  ber  Parteien,  bie  Seele  be6 

bort  ̂ etrf(tenben  (Sonfervattemud  fei.  $ie  Regierung  xft  be$ 

i,$errenhaufed"  in  allen  fingen  ftd)er,  namentlich  wann  unb 

wo  eS  einen  6 türm  auf  bie  SBerfaffung  gilt  unb  gälte.  9tut 

einen  $unft  gibt  e$,  wo  bie  Majorität  ber  „Herren"  nidjt 

nur  fe()r  hartnäefig  gegen  bie  Regierung  ju  opponiren,  fon« 

bern  aud>  fehr  tapfer  fogar  auf  bie  iBerfaffung  ftch  ju  beru* 

fen  weif.  (§6  ift  ba,  wo  ed  ft$,  um  mit  ber  böfenSBMt  $u 

reben,  um  ben  ©elboortljeil  ber  Herren  felber  ̂ anbeit.  3n 

ber  %t)at  mußten  in  biefer  93ejiefcung  bie  jüngfien  Debatten 

im  <£>errenl)aud  über  bie  ©teuervergütung  für  aufgeführten 

©pirituä  unb  über  ben  Äriegd*  ©teuer jufc^tag  einen  eigen* 

thümlicfcen  (Sinbrucf  hinterlajfen.  Tie  lefrtere  Debatte  man* 

lafjte  bie  ofpeiöfe  berliner  «Seit",  bem  £erren$au$  faft  mit 

bürren  Sßorten  f;euc^(erifclie  ©elbftfuc^t  vorzuwerfen.  „6o 

äußert  fic^^  —  fagt  bie  tfreujjeitung  vom  9.  9lpril  —  „ein 

Drgan,  baö  notorifö  in  SSerbinbung  mit  ber  Regierung  fleht, 

unb  wie  man  fagt  (wir  behaupten  ed  nicfyt),  t>om  ©ouverne* 

ment  pefuniär  unterflüfot  Wirb.  SÖir  pnben  fofdje  Diebenö* 

aTten  im  työdpften  ©rabe  bebauernöwerth-  Söenn  3ouma(e 

biefer  ©attung  ftc$  erlauben,  jebe  Slbftimmung,  bie  ihnen  nicf)t 

genehm  ift,  alä  aud  persönlichem  3ntereffe  hervorgegangen  gu 

cbarafteriftren  *) ,  fo  muß  baä  £ar,b  in  eine  ̂ eidofe  Sßerwir* 

rung  gebraut  werben."  Sei  ©elegenljeit  ber  erfleren  Debatte 

aber  erflärt  ba*  £auYfchc  „93olf«blattÄ  felbfl,  ein  Organ, 

welc&eä  überhaupt  am  rütfftctyfölofeften  mit  ber  flreu.jjeitungd* 

garbe  fyxaufyefy,  ebenfo  argloö  alä  unverhohlen: 

JSt  würbe  wrgvbtid)  fetyn,  bie  ©ahrheft  nidjt  gerate  heraus 

ju  fagen:  ba$  »erlebte  3ti  ter effe  ift  e«  offenbar,  waö  ber  ganjen 

frage  überhaupt,  auch  nadfbem  man  jlö)  ba^iit  gewanbt,  bie  Sit  cht  «- 

*)  2>ie  w3e(t"  Ijatfe  unter  Stnbetnt  geäußert:  „<5*  fäjelnt,  man  fpraä) 

nur  »on  ben  firmes,  »%enb  man  eigeniUa)  bie  Steigen  meint" 
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grrage  toorgu^eweffe  in  ben  93orberarunb  3«  fleflert,  Mefen  lebhaften 

3uo  gegeben  hat.  Ofyne  baffelbe  würbe  man,  wem'gftenß  fcon  ber 
regten  Seite  be$  £anbtag$,  ben  flRech  t  8  confltft  entroeber  gar  nicht 

crijoben,  ober  bod)  in  einer  gan$  anbem  SBeife  frel;anbelt  feabm* 

Schwerlich  fonnte  man  mit  befHmmteren  ©orten  ben 

Safc  audfprechen:  SRecht  unb  gefchworene  $8erfaj[ung«mäfjig' 

feit  ftnb  ganj  fecunbörc  gragen;  worauf  eS  Dor  Sidem  an* 

fommt,  bad  ftnb  unfere  3ntereffen  ttnb  ba$  $rincip  unferer 

£anbe6öertretung  ifi  unfere  Selbftfucht.  ©ir  Ratten  unö  ge* 

f<heut,  biefe  ©orte  $ier  nieDerjufchreiben,  wenn  nicht  bie  mu 

nifteriefle  „Stit"  unb  ber  ttielgefchmeichelte  Benjamin  ber  93er* 

liner  £ofpartei  fefbfi  fo  fagten.  Die  ifluftren  Präger  eine* 

folgen  Sonferoattemua  aber  finb  biefelben  «Wanner,  welche 

£r.  $rfifibfnt  t)on  ©erlach  jeben  $lugenbiirf  ald  bie  befruch' 

tenbe  Duelle  hinßfßt,  auö  welcher  „ber  ritterliche  ©eift  unb 

bie  (£f)xta  I)erniebertr5ufle  auf  bie  ihnen  junächft  ftefjenben 

Pfaffen  ber  Ee&clferung ,  wie  benn  namentlich,  wac3  bei  ben 

bürgerlichen  JOfftcfercn  unb  ben  bürgerlichen  ©utabeftyern  r»on 

Jenen  ebelmÄnnifchen  $ugrnben  ftch  finbe,  abgeleitet  fei  tum 

ber  SBeeinfluffung  buret)  i(jre  abelichen  Äameraben  unb  doUegen. 

SÄit  biefen  ©orten  unb  jenen  Saaten  eifert  unb  breitet  man 

benn  auch  ör8Cn  *>en  »erberblichen  (Fgoiäinua  in  bem  gewerb* 

liehen  unb  commercietten  „3nbuftrialidmu$"  unferer  Sage! 

$emfelben  <ßrinctp  ber  Selbftfucht,  bac3  f)iei  nur  unter 

bem  Xitel  „ettangelifcher  Staat"  erfcheint,  unb  berfelben  @e* 

Walt  für  Stecht  alf)  ber  entfprechenben  $rariS  flehen  bie  fa* 

tholifcheu  ÜHitglieber  beiber  Kammern  gegenüber  mit  ihren 

föeclamationen  beeinträchtigter  fechte  ihrer  Kirche.  So  oft 

biefelben  vorgebracht  werben,  erfahren  fte  jebeämal  wieber 

furje  SIbwelfung;  nicht  weil  fte  gegen  [Recht  unb  SBerfaffung 

»erfliefen  —  man  gefleht  ihnen  im  ©egentheil  mitunter  wu 

zweifelhafte  ©egrünbung  im  fechte  auGbrücflich  ju  —  fonbent 

•)  $alfe'fche«  Solftblatt  »cm  12.  SRfirg  1836. 
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weil  fte  ben  3ntereffen  beS  „evangelifd)en  ©taatea«  juwiber* 

liefen.  2Bie  ftarf  ber  (Einfluß  beS  »QMttftfUumt"  an  fic$ 

auf  ben  preuptfc^en  Parlamentarismus  ift,  jeigt  ber  benf* 

würbige  Umfianb,  ba|j  baS  *ßarteifjaupt  ber  $lltpreujjen  #r 

©etf>mann*£oflweg,  ber  «ßräfibent  aller  Äirct/entage  unb  SRit* 

gliebafler  3nnern'SD?iffionS'(SentraIr$uSfcbüfFe,  au^  3uQffi^ret 

ber  Ijelbenmütljigen  sD?abiai- Deputation  nad)  S^rcnÄ#  bei  ben 

lefeten  SBa&len  an  einer  SHeilje  von  2Berbep(afcen  burd)gefaOen 

ifi,  unb  gar  nicfct  mel;r  in  ber  Cammer  ftfct.  ©obalb  aber 

bie  Äattyolifen  if)r  gute*  9ted?t  recfamiren,  ftefyr,  wie  ftd)  foeben 

Wierer  in  ber  ftrage  von  ben  (£f)egericl)ten  bewiefen,  ber  6prudj 

bem  „evangelifcfyen  €taate"  $u,  in  beffen  „3ntereffew  eS  ffctd 

nidjt  liegt,  ben  tfatljolifen  geregt  ju  werben.  9Jur  baS  liegt 

in  feinem  3»iereffe,  bie  fiebert  Millionen  tfatljolifen  nic$t  auS 

feinem  SBerbanbe  jii  entfaffen. 

Justitia  regnorum  fundainentuin ,  nic&t  bie  (Setbfifuttyti 

SQBir  tyaben  jüngft  me&r  als  (Sinen  verjweiflungSvollen  Stuf* 

fc&rei  beS  £>rganS  ber  tycrrfcfcenben  Partei  angeführt,  woburefc 

fte  beutlicfy  genug  beweist,  bafj  jene  beflemmenbeu  9$orgefiif)(e 

ftc$  in  Serlin  auc&  bereits  verfpürbar  machen,  mefcfce  politU 

Wen  (Srbbeben  voranzugehen  pflegen,  äaum  Ratten  wir  bie 

geber  weggelegt,  fo  rifj  bie  bünne  Detfe  über  bein  innern 

(betriebe  ber  politifd)en  Parteien  SBerlinS  an  jwei  Stellen 

jumal  unb  eröffnete  einen  waljrfyaft  erföreefenben  (Sinbürf» 

Der  «ßolijei'SWinifter  $inMbey  fiel  im  Duell,  unb  auf  Ijeim* 

liefen  SBegen  flog  eine  (Snttyüflung  über  ben  berüchtigten  De* 

pefetyen  *  Diebftotyi  von  ̂ otSbam  in  bie  SÖelt  hinaus,  welche 

bie  ftflimmften  ©efceimniffe  erraten  lief.  3n  *ßreufen  warb 

bie  Sefprec^ung  ber  beiben  (Sreigniffe  afSbalb  bei  Strafe  brt 

GonfiSfaticn  verboten,  unb  baS  $ublifum  wirb  wol)(  nie  ju 

völliger  ftufftärung  über  biefelben  gelangen.  ®ejüg(t$  beS 

erftern  mußte  inbefj  baS  ©ebneren  beS  „^crrenhaufeS"  notl)* 

wenbig  bie  allgemeine  Meinung  bewarfen,  baf  einer  ber  ̂ 6c^* 

Pen  Beamten  beS  <&taatQ  burc$  übermütigen  ?ßartei&afj  form*» 
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Ii*  unb  f^ftematifc^  in  ben  $ob  geljekt  werben  fei;  benn  e* 

fehlte  wenig ,  fo  $Ätten  bie  $rflftbenten  be$  genannten  £au* 

fed  bem  „eblen  £anö  von  9to#ow"  al*  Sieger  im  $ued 

au*  no*  bie  33ürgerfrone  guerfannt,  fo  warm  äußerte  ftcf) 

tyre  3#eilna$rae  für  tyn,  wa^renb  fie  feine  ©tylbe  be$  löc*^ 

bauend  für  ben  getobteten  ÜKinifier  fanbcn. 

9fo*  beutli*er  fpra*  bie  (Enthüllung  über  ben  oor  3Ho* 

naten  f*on  an  ©eneral  ©erla*  unb  Gabinetäratl)  9?iebuhr, 

ben  «£auptern  ber  Berliner  £ofpartei,  begangenen  fogenann* 

ten  „De^efc^en  *  2>iebftaf>IÄ.  Sie  jeigte  mit  voHfier  3u»er* 

läfftgfeit  wenigflend  (Sin  gaftum  im  tieften  S*ooße  ber  in# 

nern  Politiken  Sage  Greußen«  auf.  ftämli*  bie  feinbfeligftc 

3erriffen(eit  unter  ben  gül)rern  im  conferoattoen  £ager  felbfr, 

unb  ben  langf*  $wif*en  ifjnen  entbrannten  $erni*tungSfatupf 

mit  allen,  au*  ben  jweibeutigften  Mitteln.  9Han  raeinte 

Anfang*,  ber  (Diebfta^l  habe  nur  biploraatifche  Rapiere  be* 

troffen,  uno  an  eine  ber  SSeflmachte  ba$  geheime  $ecfenfpiel 

Greußens  mit  $ußlanb  im  orientalifd)en  Kriege  »erraten. 

Ston  Pellte  ft*  aber  tyxaut,  baß  bie  bur*  beftochene  Bebten* 

ten  t>on  einem  Spion  ber  geheimen  $olijei  procurirten  ?ßa* 

piere  noch  ungleich  intereffanterer  unb  pifanterer  9latur  wa* 

ren.  «Kit  einem  ©orte;  bie  £äupter  be*  preußifchen  Gonfer* 

»attemud  fanben  na*  biefen  eingaben  fid)  \>erurfa<ht,  einan« 

ber  gegenfeitig  audfpioniren  unb  überwachen  ju  (äffen  f  unb 

biefem  ßwecfe  fanb  au*  ber  $epef*en*S)iebftahl  jtott. 

2>amit  wir  ja  ni*t  gu  ttiel  fagen,  fo  ifl  folgenbe  Stellung 

ber  Parteien,  in  wel*e  ber  preußif*c  Gonfert>ati$mu$  jer* 

fällt,  eine  aufgemachte  Zfyatfaty.  $ie  rufftfdje  £ofpartei 

ober  bie  9teupreußen,  an  ihrer  Spi&e  »on  ©erla*  unb  Sie* 

bufcr  am  $ofc,  in  ber  n5*ften  Umgebung  unb  im  engflen 

Vertrauen  beö  tfonigfl,  bann  mit  ben  9Riniftern  *>on  9lau* 

mer  unb  von  SBefiphafen  in  ber  Regierung;  bie  §lng!omanen 

ober  911 1  preußen,  an  ihrer  Spifce,  wie  man  allgemein  an* 

nimmt,  ber  ̂ rinj  »on  Greußen,  ©ruber  be*  tfönig*  unb 
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$b*onfotger,  mit  $rn.  tton  ©ermann*  «gjoflweg  alö  $artti* 

gü&rer,  £rn.  «Wat&i*  al$  Parlamentariern  Sprecher,  unb 

bem  „preußiföen  2Boc$enblatt"  a(*  &alb  tobt  conffccittera 

Organ;  enblidj  ber  9Rinifrerprfijtbent  $x.  t>on  SÄanteuffel 

mit  feiner  93ureaufratie  ̂ u>ifc^en  beiben  Parteien  auf  ber 

Sc&autfel,  $ie$er  mit  feinen  Svmpatfjien,  borten  mit  feinem 

$ortefeuiüe  neigenb,  *>on  ber  «£>ofpartei  afljeit  rnel  gebrangl 

unb  zeitweilig  terroriftrt.  9hm  behauptet  bie  (Snttyüllung:  lefcte* 

rer  tyabe  bic  gütyrer  ber  £ofpartei,  bie  (SamariCfa  tyinroicber 

ben  $Prinjen  audfpioniren  unb  überwachen  JU  müffen  geglaubt, 

unb  burc^  bie  (Sntbecfung  beS  2>epef<Jen  :$iebftahl$  feien  beibe 

auf'ä  ft^tverPe  compromittirt.  Wie  üiel  baran  n>al)r  ify  wiffen 

wir  niefct.  3ebenfaUa  hat  bie  graftton  ©erlach  in  ber  Jtam* 

raer,  roenigfien*  auf  ben  6 itcin ,  offene  tlnterfuchung  bean* 

tragt/  um  »bie  (Sfjre  beä  $aufe$  unb  beö  Sanbed  ju  tt>afj* 

ren",  unb  {ebenfalls  wirb  ber  preufnfehe  (Sonfertmtiämuä  r»on 

biefen  SBunben  (ich  nicht  leicht  mehr  erholen.  9?ur  <5ine 

8uSftcht,  T;dr)er  ju  fteigen,  i(t  bem  öffentlichen  Mißtrauen 

noch  übrig:  wenn  nämlich  roirfÜch  ein  reined  AreuMeitungd* 

SWinifterium  ju  Stanbe  fommen  feilte,  wie  ed  angeblict) 

teab(l*tigt  ifi! 

$er  ̂ räfibent  ber  zweiten  Cammer  entblobete  ftc^  nicht, 

ba0  Sßerbienft,  ben  ̂ arifer  <  grieben  f)tt$tfttUt  ju  haben,  a(* 

ein  fbniglicr)  vreufifc^e«  in  Segnung  flu  bringen;  auch  ba$ 

für  <§erfiettung  bed  griebend  neut>er  ordnete  Äircjengebet  ent* 

Wöbet  ftch  nicht,  ©Ott  biefefbe  fpeichellecferifcbe  Süge  r>orju* 

tragen.   $och  ̂ at  auch  bad  einen  guten  Sinn! 

$a$  @me  SBerbienfl  wirb  Stiemanb  ber  innern  unb 

Augern  *ßolitif  3$reu(ienfl  abfrreiten  tonnen,  baß  fie  bie  gott* 

gefenbete  ©elegenheit  jur  Seffetung  ber  beutfehen  $inge  mit 

©Ißcf  unb  ©efebkf  abgefchlagen,  unb  bem  beutfehen  (£onfer* 

fcatiämuö  überhaupt  rafc^  jur  Steife  Berufen  |at  $ie 

Selbfifucht  warb  ihm  al$  Seele  eingepflanzt,  ©ewalt  für 

Stecht  iß  feine  Slction,  baS  öffentliche      trauen  feine  2Bir> 
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fünf),  unfeiblicfce  3ußanbe  fein  enbltd)ed  JKcfuftnt.  ta$  ftnb 

wa$rlic$  Se$nin'fc$e  3tlt<n !  6ic  waren  an  ftc&  faon  bebend 

lidj  genug,  wenn  aud)  nid^t  bie  großpolitifcfce  ßonffcflatioii 

(Suropa'd  in  bem  Slugenblide  ffc$  triebet  tne^t  ald  je  tterfin* 

flerte ,  wo  fle  fic$  &ätte  flflren  fotten.  Und  Äatljolifen  aber 

f)ot  ®ott  bewa&rt,  baß  fein  $&eil  »on  «n«  jur  £erbeifu$* 

mng  einer  folgen  (Sachlage  mitgeholfen  f)at. 

3m  ©egentyeil,  wir  vermögen  ru^ig  mit  uerförfaften 

8rmen  jujufefyen,  unb  bie  lobten  iljte  lobten  begraben  ju 

(äffen.  9?ur  baß  wit  niebt  toerfäumen,  um  fo  mefjt  bie  ©et* 

tetjeieben  fetyarf  im  Äuge  ju  besaiten,  bamit  ber  unvermeib* 

liebe  SBolfenbrucfc  und  nic^t  überrage.  3u  oenfelben  3eicben 

unb  ju  fljtera  Strafgericht  gebort  auch,  wad  wir  &or  Sfugen 

feljen:  baß  bie,  welche  bad  empörte  ©ewäffer  juerft  ̂ inroeg* 

Waffen  wirb,  in  einet  fol eben  3*i*  tyatmlod  mit  ben  felcft* 

gefälligen  Sänbeleien  i&ret  (Sitelfeit  ein  finbifeted  (Spiel  treiben. 

(Srfennen  wit  ben  ginger  ©otted!  2Bad  auch  fommen 

mag,  bie  Wachte  ber  bloßen  3*i*  ß»b  baran,  in  $tome  ju 

jetfaflen,  nur  bie  Äirche  conbenfitt  fic^.  Deftetfeicbd  unheil* 

batet  33tu$  mit  SRußlanb  wat  Schritt  für  Schritt  begleitet 

tton  feiner  aufrichtigen  Äudföhnung  mit  bet  Jtttdje  j  bie  2ßie* 

net  ©ifcbofd'CSonferenj  erganjt  je&t  bie  ̂ arifer  Diplomaten* 

ßonferenj.  Die  ganje  neuefte  ©eföicfcte  bet  Äirche  ift  bet 

beftimmtefie  Söert»eiö  f  baß  eine  näcbfte  ̂ eriobe,  ganj  anberd 

ald  bie  laufenbe,  t>ot  Bflem  ihrer  bebürftig  fetyn  unb  flc& 

füllen  wirb,  WÄte  ed  auch  bie  feciale  SRepublif  —  mit  anbetn 

Sorten:  $ätte  auch  nicht  ber  beutfehe  legitim  idmud 

^eute  mef)t  ©tunb  ald  je  ju  frohem  «&o(fen.  2Bir  werben 

wiffen,  wad  wir  wollen ,  fobalb  bie  Stunbe  febtägt,  unb 

Siele  mit  und,  benen  erft  bie  Entfaltung  bed  neueflen  beut* 

fetyen  »Gonferttatidmud"  bie  Dichtung  gegeben  f)at\ 
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3tt  Sacfcen  fce$£ifd[>ru<¥ett$,  fcer  ©etfier  fdjrcibcrct 

unb  fi&cr  fcic  gem^tt(td)e  3fttffaf?mtg  fccr 

£<tfetm*tt>etf<  fccr  Haturflcfefce. 

■ 

L 

»efanntlicfc  $at  fid)  bie  neuere  mit  fe^r  viel  mit  <5r* 

forfefcung  ber  9taturgefefce  abgegeben,  unb  e*  in  beren  (Sr* 

fenntmß  in  fielen  6tücfen  ju  einet  immenfen  #öfye  gebracht. 

Sticht  rainber  groß,  afc  bie  gortförüte ,  ober  vielmehr  noc$ 

viel  großer  war  aber  au<$  bie  Ueber^ebung  ber  SRaturtviffen* 

f$aften,  unb  e0  tvar  enblidj  fo  weit  gefommen,  bafj  bie  öf* 

fentIio)e  Meinung  bed  gebübeten  (Europa  ba*  6$afefpeare'fd)e 

wöd  gibt  metyr  2>inge  im  $lmmet  unb  auf  Srben, 

m  (Sure  6d>l»el«tfeü  ftd)  träumen  l&pt," 

balb  völlig  in  ttbrebe  geffcnt  $a*tte.  $oa)  bie  alte  2Ba$rljeit: 

„^ocfcrautl)  fommt  vor  bera  Salle",  foüte  ft<$  aua)  $iet  wie< 

ber  gan$  von  Beuern  bewähren. 

3uer(l  einmal  jeigte  bie  merfroürbige  (Srfdjeinung  beö 

Siförürfen*,  tvelcfccd  von  bem  privilegirten  Sanbe  ber  grei* 

$cit  unb  Slufflärung  au$  balb  bie  fflunbe  burefc  ganj  (Suropa 

ma$te,  bafj  efl  aflerbingd  noa)  gar  ÜRanc^eä  in  ber  2ße(t 

gebe,  von  bem  bie  „SBiffenf^aft«  au#  no#  gar  feine  8$nung 
xxxvn.  58 
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$abe.  <DaS  Siförütfen  felbfl,  b.  bie  $$atfad)e  ber  drföei* 

nung  ift  von  fo  unenbli<$  vielen  2Renfd?en  bejcugt  unb  ton* 

fhttirt,  baf  !aum  fon|t  3emanb  nod)  %tot\\ti  barüber  $aben 

fanrt,  als  bie  SWfinner  »cm  gad),  tt>e(<$e  fte  au$  feinem  an» 

bern  ©runbe  für  falfö  erflären  gu  muffen  glauben,  als  weit 

fie  nidjt  mit  i§ren  Spotten  übereinflimmt.  ©efannt  iß,  toie 

baö  Otognen  bec  3$atfactye  felbft,  au6  bem  gleiten  ©runbe, 

in  ben  Sftaturtvijfenföaften  f($on  oft  vorgekommen,  in  neue* 

rer  3«t  no<$  in  $öc$ft  auffattenbera  SKage  bei  ben  (grfaei* 

nungen  bed  tfcieriföen  SKagnetidmu*,  bejfen  ̂ Dafeyn  ja  bie 

auf  biefen  $ag  von  vielen  „3Rännern  vom  8a£b"  ber  9t a- 

turtvijfenföaften  no(&  gan^liC^  geläugnet,  ober  bo<$  ignortrt, 

ober  verbetft  unb  bei  (Seite  gehoben  toirb  *).  SBeil  nun 

ba$  Säugnen  ber  gac^mSnner  bei  ungewöhnlichen ,  neu  f)ci* 

vortretenben  (Srföeinungen  in  ber  ®cfc$ic$te  ber  3Ratur»i(fen< 

fcfcaft  fo  gewöhnlich  ift,  fann  e*  wenig  (Sinbrucf  rae&r  auf 

unbefangene  Caien  machen.  6elbftftänbig  benfenbe  ©eifler 

muffen  na$  folgen  SBorfommnijfen  fetyr  geneigt  fetyn,  bie 

(Srfatyrung  ber  S^atfa^en  $S$er  anklagen,  al*  bie  (ion* 

*)  „$en  $au»tanf}cj  fanb  ber  SRagnettemuä  von  Anfang  an  in  fei* 

ner  Weufjeftj  man  glaubte,  ft$  tym  roiberfffcen  ju  muffen,  eben 

»eil  er  neu  erfdjien,  unb  gegen  allen  SBrautfc  ber  (£infi$t  unb  be« 

Ötahtrlauf*  ßreitet.  2Bell  man  bie  feltenen  fRaturerfcrjelnungen 

unb  ifjrc  Qkfc|jc  ntdjt  fennt,  fo  »erben  fte  aU  unnatürlich  unb 

unmcgltd?  geleugnet,  ober  für  übernatürlich  gehalten.  2)ief  ift  aber 

fcfyon  von  jetjer  mit  allen  neuen  (Sntbecfungen  ber  föatt  gerocfen. 

$arrer/*  neue  ?et)re  »on  ber  Girculation  be*  SBIut*,  Senner'«  — 

äbrigenfl  mit  ber  vorigen  in  feinem  SJergleUfr  von  ©fc$tigfeit  fle* 

Ijenbe  —  3mvfmet$obe  ber  »lattern,  hatte  baffelbe  @$tcffat. 

$ume  erjagt,  baß  £arre*'«  rolcf)tigfte  (Sntbetfung  in  ber  SR* 

bicln  fein  Slrjt  über  toter jig  3afjre  anerfannte,  unb  baf  er  befwe« 

gen  ben  größten  £t)efl  feiner  tyrari«  in  fcoubon  eingebüßt  habe.' 

((Snnemofer.)  —  $>te  $arifer  «fabemfe  erfWrte  einfl  nach  einer 

Unterfu^ung  über  ben  äTicömertemu*:  „baf  toeber  an  ber  (Srlflfn^ 

bt*  SRagnetiemu*,  noaj  an  SKcemer'ö  $t)torie  etwa«  ©a^rel  ftL" 
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fequenjen  p$t>fifalif(§ct  (Doctrinen,  unb  mel)r  bem  3?ugniffe 

unbefangener  Sinne  gu  trauen,  ald  cingerofteten  gadjmäiu 

wem.  SWögen  biefe  auc$  notf  fo  fefjr  geneigt  unb  SBiflen* 

femt,  alle  $f)atfa$cn  furjweg  ju  läugnen,  bie  fle  ntc^t  Der* 

ftefyen  unb  mit  ifyren  £f)eorien  ju  vereinigen  vermögen/  fte 

werben  barum  bic  SBelt  nicfct  überzeugen,  baß  jene  5£f)atfa* 

d?en  nicf)t  eriftiren,  ober  ni$t  ertftirt  fjaben,  unb  ir)r  voreU 

ligefl  unb  anmaßlictycä  9(bfpre$en  fann  nur  baju  bienen,  \§* 

ren  (Srebit  immer  mel;r  ju  fctyrcädjen,  unb  ben  §ocr)mutl)  jum 

wbienten  galt  ju  bringen,  ber  um  feiner  $f;eorien  willen  bie 

fjeilige  ©efötd>te  ju  verneinen  fic^  aufteilte,  unb  bie  ©efefce 

t)er  Ambition  unb  bcö  auf  3eugnifj*  unb  Autoritätsglauben 

berur)enben  (Jrfenntnijj-'SebenS  ber  9Renfcfc$eit  laugnen  wollte. 

£eute  fcfcon  gibt  eö  wieber  ©eifter  genug,  bie  im  ©egen* 

fafee  gegen  fold)e  sJ?at urwiffenfcfrift  ftd)  an  bie  (Srfaljrung  ber 

$f}atfacfye  unb  ber  burc$  3*ugniß  beglaubigten  ©efcf>id)te  f)al* 

ten,  unb  aucfc  in  @ad)en  bed  3ftagneti$muö  ic.  ft$  "t4t 

mel)r  burd?  p^fifaUf^e  Negationen  beirren  (äffen,  wo  nac$ 

ben  gefunben  Siegeln  ber  wafjren  ifritif  unb  2)ialeftif  baö 

2)afevn  ber  $f)atfadjen  coufiatirt  ijt.  3»  folgen  gällen  fann 

ber  SBibernmicr;  ber  ffiijftnföaft  nur  ein  53eweiö  fe^n,  bag 

biefe  felbft  entweber  auf  fallen  SQBcgen  begriffen,  ober  nacfc 

betreffenben  Seiten  Ijin  nid)t  genugfam  entwitfelt  ift.  SQBenn 

beute  bie  naturwtffenfdjaftlidje  CDoctrtii  ber  sD?6gUcbfeit,  unb 

barum  ber  ©irflicfcfeit  einer  auf  anberm  als  rein  mec^anu 

feiern  2Bege  l)ert>orgebracr}ten  Bewegung  forperli($er  ©egen* 

ftanbe  glaubt  wiberfprecr/en  ju  muffen,  weil  bergleutyen  nic^t 

in  il)re  2lnfd)auungöwetfe  unb  Softem  paßt,  fo  fann  barau* 

nur  folgen,  baß  biefe*  Aftern  felbft  einer  (Sorrectur  bebarf. 

ßbenfo  ift  auö  ber  Unvereinbarfeit  ber  heutigen  naturwiffen* 

fd?aftlid?en  $oetrin  mit  ber  tr)atfad?lid)en  (Srföeinung  ber 

©eifterffopferei  ic.  nur  ber  64luß  *u  gießen,  baß  biefe 

Doctrin  felbft,  wenn  nidjt  falfd),  boc$  gewiß  einfeitig  unb 

beföranft  i|t,  unb  alfo  einer  bur^greifenben  Erweiterung 

58*
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unb  (SntttMcflung  bebarf.  2öir  Wollen  biefen  Sctylufi  etwas 

nafjer  ju  commentiren  unb  flu  begrünben  fwfcen:  a)  in  An* 

fel)ung  be*  ̂ ifc^rücfen«,  b)  in  Betreff  ber  ©eifterflopferei, 

unb  bann  c)  an  bie  9tfpre$ung  biefer  (irföeinungen  einigt 

SReflerionen  anfnüpfen  über  ben  heutigen  $ampf  ber  dpriflf 

c$en  Waturanfcbauung  gegen  bie  mobern  ljeibnifcfce. 

2ßenn  wir  im  ganj  gewöhnlichen  Seben  einen  Körper 

bewegen,  fo  gef($iet)t  baö  auc$  mit  ber  Äraft  bc<5  Sillens . 

Aufgenommen  von  biefer  Äegel  finb  etwa  nur  bie  gaffe,  n>o 

wir  felber  auf  eine  unwiflfürlic$e  SBeife  in  Bewegung  gera* 

tfjen,  »o  wir  j.  $.  fallen  ober  geftojkn  »erben  jc,  unb  al$ 

bloße  Äörper  wirfenb  anbern  ©egenftönben  unfere  Bewegung 

ebenfo  unwiflfürli($  mitteilen,  a(0  wir  fie  von  Außen  em- 

pfangen $aben.  Sßon  allen  folgen  (£rfd?einungen  fönnen  wir 

Ijier  füglidj  abfegen,  ba  wir  ed  für  unfern  $xoed  —  ber  (£r* 

flärung  aujjergewöt)n(icber  geißigen  (Sinwirfungen  auf  bie 

jtörperwelt  nad?  Analogie  ber  natürlichen  unb  gewöhnlichen» 

—  einzig  unb  allein  mit  ben  wifffürlicben  ßinwirfungen  bc-3 

2Biffen$  auf  bie  Jtörperwelt  ju  tljun  ̂ aben.  Aucb  von  äffen 

metaptjtyftftben  gragen  über  bie  Statur  bc$  ©iflem*  jc.  fön* 

nen  wir  l)ier  gänjlidj  abffral)fren:  ed  genügt  für  und,  ben 

©iffen  als  ein  geiftigeö  $rincip  im  SRenföen  ju  faffen, 

bureb  beffen  fpontane  (Sinwirfung  auf  ben  (eigenen)  tförper 

biefer  in  Bewegung  gefefct  wirb.  Unfere  grage  ift  na<b  bem 

*2BieÄ,  ber  Söeife,  in  ber  biefe  (Sinwirfung  bewerfjteffigt 

Wirb  unb  erfolgt. 

SMe  Antwort  auf  biefe  grage  ift  eine  boppelte,  b.  Ij.  e* 

laffen  fH  aüe  bie  ja&llofen  Antworten  in  jwei  affgemeine 

^Richtungen  genereller  Antworten  |ufammennel)men,  unb  bie 

fic$  furj  fo  bezeichnen.  $)ie  (Sine:  bie  (Sinwirfung  beö  ©et* 

fle*  auf  ben  Äörper  erfolgt  auf  geiftige  Seife.  5)ie  an* 

bere:  biefelbe  (ginwirf  ung  erfolgt  auf  materielle  Äußerliche 

unb  mechanifche  Seife. 
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5>ie  leitete  «uffaffung  ift  entweber  eine  Gonfequena  De« 

»oflenbeten  9ftateria!ufraiia,  ober  fü&rt  ju  tym  tym.  SÖir 

»erflehen  fyn  unter  SRateriaÜdmud  bte  2Be(tanftcht,  weiche 

feine  anbere  au3  fcrperlic^e  (Sriftenjen  in  ber  ftuabttymmg  be$ 

fflaume*  jugibt,  unb  alle  ßrfcheinungen  jeber  9lrt  auf  för> 

perli<he,  räumlich  autf  gebeulte  jrtflengeit  /  *ßrinctpien  unb 

Urfac^ftt  jururffilf;rt.  Xiefcr  Tenfroeife,  reelle  überhaupt  in 

ber  ganzen  Söivflichfeit  fein  ©eifrige*,  unb  auch  im  2Hen* 

f*en  feinen  ©eifr  als  ein  felbftfiänbigecJ,  vom  Körper  »er* 

fd)iebeneö  ̂ rineip  anerfenut,  fonbern  alle  ©eifte$tr)ätigfeit 

auf  bie  rein  förderlichen  gunetionen  bcö  ©ef)irnd  al3  tyren 

Urfprung  unb  Söefen  junleffüfjrt,  fann  aud)  bie  (Sinroirfung 

be3  alö  felbftftänbig  gebauten  SBiüen*  auf  ben  Seib  nur  al$ 

eine  rein  forderliche  fcorfiellfrar  fe»n. 

SlufSer  bei  fold)en  confequenten  -Dfaterianjten  finbet  ft<h 

aber  bie  $3or  Rettung  tton  ber  förderlichen  9fatur  unb  mate* 

ricllen  2lrt  unb  93efchaffenf)eit  ber  2öiüen$*(Sinroirfungen  auf 

ben  £eib  mehr  ober  minber  bunfel  unb  unentfehieben  fefjr 

häufig  auet)  bei  folgen  Scannern,  bie  jvoar  im  ungemeinen 

be3  @eifre$  felbfiflänbige  Griftenj  jugeben  unb  anerfennen, 

babei  aber  praftifch,  b.  mit  ifcrem  tf)atfä(hlichen  galten 

in  93ef>anblung  folcher  gragen,  mit  if)rer  allgemeinen  ttyeore* 

lifcfjen  Mnerfennung  ber  felbftftanbigen  SBirflichfeit  red  ©ei* 

ftigen  nicht  genugfam  (Srnft  machen,  in  ber  politifcfHtyeoretifc&en 

{Durchführung  biefer  felben  2öal)rl)eit  53efonbere  unb  Gon* 

ercle,  ohne  unb  roiber  i()r  felbfibermijjtea  SÖifjen  unb  SBotten 

bie  (Jinroirfungen  beö  ©eifieö  auf  ben  Körper  in  materieOer 

2öeife  faffen,  ald  ob  ber  @ei(t  nicht  al*  ©eif*  geifiig,  fonbern 

förderlich  ttirfe.  Solche  unbertmjjte  falben  SRaturatifien,  bie 

roiber  ihre  beffern  (Srfenntniffe  unb  ©runbfafce  mit  ber  $rt 

unb  2öeife  materieller  Vorgänge  bie  SBirffamfett  be*  ©ei* 

fteö  betrachten,  b.  f).  ihre  am  ̂ Räumlichen  unb  körperlichen 

gefaßten  SBorftettungen  t>on  rein  chemifchen  unb  mechanifchen 

^roeeffen  ober  allenfalls  auch,  wenn'*  f)cä)  fömmt,  organifchen 
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Xfititfeittn  unttMfürlleh  auf  bie  fcaf^n*/  unb  SBirfung* 

SBeife  M  ©eifle«  übertragen,  fcerfennen  unb  fcerWugnen  burtf 

folehe  Uebertragung  ba6  eigentliche  Siefen  bcr  geifligen  SBirf* 

(tc^fett,  bie  a(6  folcfye  t>on  aller  förderlichen  9fatur  »ergeben, 

unb  ihr  an  ffiurbe  unb  Stellung  im  <5o*rao*  unenblich  übet* 

legen  ift. 

$er  ©eifl  ifl  nach  unferer  chriftlichcn  SBeltanfchauung, 

ba  ja  ©ott  felbfl  ein  ©eifl  ifl  unb  alle  geföaffenen  ©eifler 

al$  folche  feine  8bbilber  ftnb,  feiner  Statur  unb  SBefenheit 

nae^  eher  a(«  bie.äörperwelt,  bie  ja  erfl  fcon  bem  etoigen 

förpcrlofen  ©otte  erraffen  würbe.  £icfe  Priorität  in  S3ejug 

auf  baä  SBefen  jeigt  aber  t>on  ftch  felbfl  bie  ̂ Priorität  in  95e< 

$ug  auf  SBürbe  unb  SBirfltcfyfeit  an,  ba  ja  mit  bicfer  Angabe 

implicite  gefagt  ift,  baß  ber  ©eifl  für  unb  in  (ich  felbfl  frlbp* 

ftänbige  SBirfliebfeit,  in  feiner  (Sriflenj  ohne  alle  93ejegenhett 

auf  bie  Äorperroelt  ju  faffen  fei.  SBieberum  tt>irb  im  ©e* 

gent|ei(  biefe,  bie  Äörperroelt,  in  $ah(lofen  8udfprtichen  unb 

Andeutungen  ber  Offenbarung  auf  ben  ©eift  belogen,  ale  »on 

feinem  Däfern  bebingt  unb  abhängig,  mithin  al$  eine  rclatto 

unfelbftftänbige  (Sriflenj  gefcfct.  2)er  unfichtbate  ©eift  toirb 

glelchfam  a(d  ba*  abfolute  Sentrum  aller  wirflichen  $inge 

hlngefhnt,  ba«  (Sichtbare  bagegen  in  bie  $erip^erie  aerttiefen 

M  eine  folche  (Sriflenj,  bie  nicht  um  ihrer  felbfl  n>iüen  ba  unb 

nicht  al0  in  unb  auf  ftch  felbfl  berutyenb  roirflicb  ifl,  fonbem 

nur  für  ben  ©eift,  um  feinetroitlen  ba  unb  an  unb  in  tym 

auc^  ben  ©chwerpunft  ihre*)  ©eynö  fyat.  Sftag  biefe  Äorper* 

2ßelt  auch  in  ihrer  2lrt  ein  9lbbi(b  ober  ein  ?Jti$brucf  beS 

©eiftea  fe^n,  alfo  etroaä  ©ciftigeä  an  fleh  fyaben,  fo  f)at  fte 

biefed  boch  eben  nur  bom  ©ejfle  felbft,  ber  fte  erf<haffenf 

beffen  Sliiöbrucf  fte  gleichfam  ift,  nicht  von  ftch  felbfl.  €ie, 

bie  Äotperroelt,  ifl  auch  in  ihrer  geifligen  6eite,  unb  gerabe 

in  biefer  erfl  recht,  nicht  Urbilb,  fonbem  «bbilb,  nicht  den* 

irum,  fonbem  peripfKtifche  (Srfcbeinung  beffen,  ber  ihr  Urbilb 

unb  2Bcfen$'$rincip  ift,  beö  ©eißee  felbft.  (sollen  alfo  ©ri* 
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jiet  *  unb  Äötpetweft  mlteinanbet  in  SBerglric^  unb  Delation 

fommen,  fo  ifr  nicht  gemeint,  baf*  bet  Äörper,  fonbetn  um* 

gefegt,  baf  ber  ©eifr  att  «Witte  unb  $tincip  aufeufrcUen  fei, 

b.  fy.  nicht  aud  bem  SCbbiIt>(id?en  f  bem  itörpetlichen ,  foQ  baä 

©eifrige  bemeffen,  fonbern  umgefehrt  au«  biefem  baö  flörper* 

liehe  gefaßt  werben.  2Beil  baö  ̂ orperli^e  ein  Huabrucf,  im 

gewijfen  Sinne  unb  SWaafie  ein  Slbbilb  bed  ©einigen  ifr, 

fann  natürlich  aud)  aud  il)m  bie  Statur  bed  ©eifrigen,  bad 

Urbilb  au*  bem  »bbilb  etfannt  »erben.  Soweit  aber  ba« 

körperliche  al*  folcfceö  boch  aud)  »riebet  in  feinet  befonbeui 

fpeeiftfehen ,  materiellen  9?atur  t>on  bem  (triftigen  unterfchie- 

ben  ifr,  fönnen  bie  (Sigenfchaften  bet  materiellen  SBelt  nicht 

immittelbar  auf  bie  geifrige  übertragen  Werben.  $er  GFhemi«* 

muö,  ber  SOTecftaniftmutf,  überhaupt  alle  9?atur*  ©efefoe  ̂ aben 

otyiie  3^eife(  ein  gewiffeG  $afe\;n  auch  in  bet  9?atur  be$ 

©eifrefl,  eben  fo  gewiß  aber  auch  fein  f olcheä  5)afetyn,  wie 

fte  in  ber  förderlichen  SBelt  al«  fold)er  haben.  Sie  laffen 

freh  alfo  nicht  fo,  wie  fte  ba  frnb  unb  wirfen  in  ben  .Körpern, 

unmittelbar  auf  ben  (Seift  übertragen.  ($ine  folefce  unmittel* 

bare  Uebertragung  ber  SRaturgefefoe  in  ifyrer  förderlichen  2>a* 

fei>n6*2ßei|e  unb  materiellen  SBirffamfeit  auf  ben  ©eifr,  ifr 

eine  (Sonfufton  be$  ©eifrigen  mit  bem  körperlichen,  in  ber 

jeneö,  ba$  ̂ ö^ere,  biefem,  bem  Biebern,  untergeorbnet  wirb, 

inbem  in  folgern  Vergleich  be$  ©eifrigen  mit  bemtföt* 

perl  ich en  btrfe«  ledere  al*  üflaaßfrab,  Urbilb,  b.  h-  feine 

2)afetyn6*  unb  SBirfungGweife  al$  bie  urfprüngliche  fcorauä* 

gefefet  ifr.  Solcher  thatfächlichen  «Berfehrung  be*  Wahren  unb 

Wirflichen  SßerhSltniffe*  »on  ©eifr  unb  Materie  machen  ftch 

inäbefonbere  noch  jene  Banner  fchulbig,  bie  jwar  tljeoretifch 

im  SWgemeinen  bie  Superioritdt  unb  ̂ Priorität  beä  ©eifrigen 

nach  Realität  unb  Sßirffamfeit  im  Uniwfum  anerfennen,  ba* 

bei  aber  boch  jugleich  bie  9?aturgefefce  fo,  Wie  fte  im  förper* 

liehen  ©ebiet  erfdjeinen,  unmittelbar  auf  ben  ©eifr  übertragen, 

unb  j.      fleh  beffen  (Sinwirfung  auf  ben  Seib  nicht  anberö 
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ttorftftten,  alö  wenn  ber  ©cijl  nur  innerhalb  ber  ©efefce  ber 

tforperwelt  f*el)e  unb  ttirfe,  ganj  nad)  benfefben  ©efefcen  gu 

2Bcife  gefje,  bie  in  bcr  förderlichen  ̂ Bewegung  gur  Grfcbci* 

nung  fomtnen.  ®ad  Ijeifit  aber  eigentlich,  ben  ©eif!  jtoar  in 

©eflleljung  auf  fein  (Setyn  ald  ©eifl  benfen,  in  $egief)un<j  auf 

fein  3öirfen  aber  Körper  faffen  unb  Um  ber  Äcrpertrelt 

ein*  unb  unterorbnen,  alfo  bie  Dignitöt  unb  Stellung  im  Uni* 

Derfum,  toelc&e  man  if)m  ttyeoretifcb  guerfannte,  praftifct)  bur$ 

baö  iheoretifdje  Verfahren  im  (Si^elnen  lieber  aufgeben 

unb  Hugnen. 

SBenn  ber  ©eif*  an  unb  in  ftc$  felbftfttnbige  SBirflicbfeU, 

nicht  bebingt  unb  abhängig  t>on  ber  förderlichen  SÖeft,  fon» 

bcrn  t>ietme^r  biefe  bebingenb  ifl,  fo  ttcrftel;t  fidj  burcfcauä 

fcon  felbf*,  bafi  er  nicht  in  ber  2B eif e  ttirfenb  su  benfen 

ifr  bie  ben  Körpern  als  Äorpern  jufommt,  fonbern  noi^tüen* 

big  nur  in  einer  2lrt  ber  SBirffamfeit  gebaut  werben  fann, 

bie  feinem  SBefen  ald  ©eiß  eigentümlich  unb  genau  entfpre* 

cbenb  ift.  £>er  ©cift  wirft  al«  ®ei|t  notf)tt>enbig  geifHg, 

nicht  materiell.  5>amit  ift  gefagt,  bafj  bie  9?aturgefefce:  61)«* 

mi$mu0,  s3)?echani$rau$  k.  ,  al0  folcbe  feine  9lntr»enbung  auf 

\f}\\  ftnben;  n>a3  von  ihnen  auch  im  ©eifte  ba  unb  wirffara 

ift,  ifk  bieg  boch  in  einer  ganj  anbern  $afevn«n>eife ,  ald  fie 

in  ber  materiellen  Statur  haben.  SBirft  alfo  ber  ©eif*  in  bie 

jtorperroelt  hinein  im  Hnfcblufj  an  ihre  ©efcfce,  inbem  er  j.  93. 

ihnen  gemäß  bie  ©lieber  be$  menfchltcben  Äörper«  in  23rn>*' 

gung  fefct,  fo  i(l  bie£  boch  nicht  fo  au  benfen,  afo  ob  er  nur 

innerhalb  ihrer  roirfe,  fo,  al$  ob  er  felbft  an  fte  gebunben 

unb  von  ihnen  beterminirt  fei:  e6  ifl  biefer  Slnfcblufj  vielmehr 

nur  fo  ju  fajfen,  baß  ber  ©eift  a(ö  ba*  £6f;cre  in  feiner  h«t' 

monifeben  Uebereinjiimmung  mit  bem  Biebern  in  ber  gegebe* 

nen  (Einheit  ber  2Birf(ict;feit  jroar  in  bie  ©efefce  beö  Biebern 

von  Oben  ̂ ereinge^t,  aber  nicht  aufgebt  £iefed  (Singehen 

ij*  natürlich  bebingt  babureb,  baf  bie  niebern  JDrbnungen, 

ihre  ©efefce,  benen  beä  ©eißefl  entfprechen,  .ähnliche  ober  viel* 
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mc|t  biefelben  nur  auf  einer  niebern  2>afetyti$ftofe  finb:  o$ne 

folc$e  harmonifcfce  Uebmfnftfmmung  unb  Delation  wäre  ba$ 

3neinanbergreifen  beiber  JDrbnungen  überhaupt  nic^t  möglich 

unb  benfbar.  $iefe*  Sneinanbergreifen  if*  nur  benfbar  ba* 

totirct,  baß  bie  $6&ere  2Birfli<$feit  in  ber  ©leicfiartigfeit  ber 

©efefce  nieberer  Drbnung  einen  ll)x  correlattoen  95eriihrun$ö' 

^Junft  finbet,  auf  ben  fie  eben  eingeben  fann.  3«  biefer 

Korrelation  aber,  bei  biefer  ©leicfcartigfeit  ber  ©efefce  betber 

Sttity  if*  bariim  bocfc  immer  fefouhalten  bie  llnterfcbiebenfyeit, 

nicht  ©efchiebenheit,  ber  (JrifUnj,  nicht  gänzliche  SBerfcfyieben* 

l)eit  bem  Siefen  nach,  fonbern  wie  gefaxt,  bie  Untergeben» 

^eit  in  ber  Safe^n« weife  unb  2Birflichfeft**6phare. 

$iefelben  ©efefce  ̂ aben  eine  anbere  3)afetyn$form  unb 

SBirfungSweife  im  ©eift,  eine  anbere  im  Äörperj  wac?  in 

ihrer  erfcheinenben  SÖirffamfeit  bem  6toff  angehört,  in  bem 

fie  wirfen,  barf  nicht  mit  i()ncn  felbß  verwechfelt,  unb  fo  nidjt 

baä  auf  ben  ©eifl  übertragen  werben,  Wa6  bie  fpeciftfche  $a< 

fevndform  ber  ©efefce  im  Körper  auemacht.  So  analog  biefe 

SBirfungöweifen,  von  ber  greityeit  abgefetycn,  in  betoen  un* 

tcrfctjiebcnen  ̂ Bereichen  immer  fe^n  mögen :  barin  finbet  bo$ 

immer  ber  größte  Unterbiet*  flatt,  bajj  bie  ©efefce  im  itör* 

perlten  auf  förperlid?e  SBeife  wirfen,  »d&renb  fte  im  ©eiflc 

eine  ungleich  fybfytxe  SBirflichfeit  höben,  bie  bie  förperltcbe,  als 

eine  untergeorbnete  unb  in  ihr  aufgehobene,  in  ftd)  entölt. 

993ir  galten  alfo  eine  Qeroiffe  3bentit5t  in  ben  geizigen 

unb  förperÜc^en  9taturgefe&en  feft  unb  betonen  biefen  $unft 

fogar  auÄbrücflich  barum,  weil  wir  glauben,  baß  bie  Saug* 

nung  einer  folgen  relativen  Uebereinjlimmung,  überhaupt  bcö 

$afetyn$  innerer  ©efc&e  im  geizigen  2Birflichfeit$<©ebift,  ben 

tfampf  gegen  ben  üttaterialiämuä  oft  fe^r  erfcfcwert  f)at.  SSBir 

unterfcheiben  aber  in  biefer  relativen  3bentität  ber  ©efe&e  in 

beiben  ©ebieten  feljr  benimmt  unb  audbrücflkft.  SBenn  wir 

SB.  bem  ©eift  auch  eine  (Schwere  auftreiben,  ober  ganj 

nach  bem  gewöhnlichen  6prad?gebrauch       einem  geuer  be« 
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©eißeä  fpre<$en,  ober  bic  Sluöbrücfe  £idj>t  unb  (Srleucfcttmg 

au$  auf  tyn  antoenben,  fo  ßnb  und  ba*  feine  t>on  ber  Äoc* 

perroelt  entnommenen  Silber,  fonbern  2öirfli($feiretr,  tvir 

treiben  bem  ©eiße  n>irfüc^  @$roere,  geuer,  Sity  k.  ju. 

2Bir  t>etfler)en  unter  biefer  €$n>ere,  biefem  geuer,  biefem 

Su&te  aber  ni*t  bie  materiellen  Realitäten,  bie  in  unb  an 

bem  äörper  jinb,  fonbern  eine  geißige  6#roere,  ein  gei* 

ßige*  £icfcc,  geuer,  tt>elc$e$  aber  in  feiner  fleißigen  Däferns* 

gorm  bennoefr  ein  n>irfli<$e*,  ein  roirf  liefere*  fogar  ale  ba$ 

materielle  geuer  iß*).   2öie  un*  bie  fötyerlic&e  SBelt  eine 

^Ibbilbung  ber  geißigen,  mdjt  umgefejjrt  iß,  fo  galten  roir 

auefc  bie  ©efefoe  bed  materiellen  gallenö,  brennen«,  £eu<$* 

ten*  k.  für  eitel  «bbilber  ber  fleißigen  SBirffamfeitcn  gleiten 

Ramend  unb  gefeflen  tiefen  ledern  fogar  eine  weit  größere 

Realität  ju,  alä  ben  erßeren,  weil  unb  fofern  na$  $riß(i$er 

9tnfc$auung  ber  ©eiß  an  (Dafetyn  unb  SBefen  in  ber  priori* 

tät  iß  t>or  bem  Äörper.  Sllfo  ßnb  unö  bie  pljtyftföen  ©efefce 

nur  Sinologien  unb  Seifpiele  ber  ©efefce  ber  geißigen  9?atur 

ber  Mjftföe  S3erbauung6'<Proceß  nur  ein  «fcbilb  bed  geißigen 

•)  £>le  JBorftcflung,  ba$  bie  £6tle  in  ber  Siefe,  brütet  ebenfo  auf 

bie  „©^ttere"  be*  ©eifte*,  unb  fnabefonbere  auf  bie  geiftige 

Stfcwere  fünben&oHer  ©eelen  $in,  ala  bie  93ejet<fcming  be«  6üu« 

bigen*  mit  „Bönen*,  fflir  galten  bief  Ballen,  birfe  liefe, 

eben  fo  toie  batf  %t\itt,  ba*  8t$t  feinetoega  für  bem  Staunt 

entnommene  oUbli$e  93qe(d)nungcn ,  fonbern  für  SBufliäjfei« 

ten.  3Bir  glauben  im  Sinne  bca  Obigen,  baß  bie  «§eu*e  xoixh 
lf<$  in  ber  $iefe  ift,  toer  fünbigt,  toirflid?  fällt,  unb  in  biefent 

$aQe  alfo  ber  Xiefe,  ber  £oHe  fi($  tolrflfcfc  ndr)crt  je.  je  Stter 

wir  verfielen  au$  unter  biefer  „Xfefe",  biefem  „Batten"  k.  nietyt 

bie  gemeine,  materielle,  räumli$e  £iefe,  baa  riumli^e  Baden,  fon« 

bern  ein  9lnaIogon,  ober  vielmehr  baa  Urbilb  biefer  gemeinen  ma; 

terieflen  ©er^liniffe  in  ber  ̂ c^eren  2Birflic$feit  ber  geifllgen  ©elt. 

£>ie  #rffUic$e  Seljrbarftenung  ifi  befanntiiefc  ooH  »on  berartigen 

Gegriffen  unb  SBorftellungen,  bie  ben  «Reneren  nur  fombolartige 

fluffaffungen  bea  Schern  na$  bem  fRiebern  ju  fe$n  fc&fine«,  in 

ber  X$at  aber  felbfljtdrtige  ®irfil<$feiten  Uqtym. 
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unb  fo  fort,  wäfcrenb  ber  $rocef  ff Ibß  in  beiben  »ereilen 

unb  ben  bureb  biefelben  bebingten  untergebenen  Däfern*  * 

gormen  im  SBefen  berfelbe  iß  unb  bleibt. 

SBon  biefer  Annahme  au*  fommen  wir  nun  in  äffen  ba« 

*8erl)altnifi  von  ©eiß  unb  Äörper  unb  ben  Umfang  ihrer  bei* 

beseitigen  SBirffamfeit  betreffenben  Problemen  ju  biefer  $orm* 

gaffung  berfelbcn,  feaf  wir  nicht  fowobl  mehr  unterfueben, 

wo  bie  auch  im  Äörpcr  enthaltenen  ©efe&e  au  »Wen  auf* 

^ören,  fonbern  vielmehr  fragen,  wo  bie  ©efefce  aufhören,  wo 

fte  anfangen,  auf  geißige  SBeife  gu  wirfen,  wo  ber  Scheibe* 

punft  beiber  Stofe^nö*  unb  ©irfungSweifen  iß.  Beibe  2Bir* 

fungöweifen  gehen  in  concreto  forlwabrenb  ineinanber  über, 

ber  ©eiß  iß  ja  eben  angewiefen,  in  unb  mit  feinem  Jtörpct 

unb  mithin  auf  benfelben  311  würfen,  unb  er  fann  bic(j  nur, 

inbem  er  mit  feinen  wirffamen  2Bcfcn$gefeben  in  bie  beS 

Seibcd  eingebt,  fo  baß  alfo  notljroenbig  geiftige  unb  leibliche 

$hätigfeit  in  engßer  Bcrbinbung  unb  (Sinljeit  erfcheint. 

$arum  iß  aber  benn  boeb  baS  fo  eng  SSerbunbene  nicht 

aüein  unb  nicht  »orgüglicb  bem  Äörpcr  auaufebreiben!  2Bci( 

bie  geißige  $hätigfcit  auch  gewiffe  Bewegungen  in  ben  för* 

Verlieben  Drganen  h*rt>orbringt,  beßwegen  bie  S&irffamfeit 

be$  ©eißeö  alö  eine«  fclbßßfinbigen  principe  läugnen  wollen, 

bad  ty'\$t  bie  SBirfung  mit  ben  Urfacben  »crwecbfeln  unb 

jum  (ßrineip  befl  ©eißeö  machen,  wa*  fein  (Sigenthum  uub 

2ßerfjeug  iß. 

£er  9lacbwei6,  bafj  ber  ©eiß  aud)  wirflieb  nicht  auf 

förderliche,  fenbern  auf  geißige  SBeife  auf  feinen  Körper  ein* 

wirfen  fann,  alfo  ihn  niebt  fraft  ber  materiellen  ©efefce  in 

Bewegung  bringen  fann,  iß  hier  ni$t  näher  a  priori  au  be* 

fpreeben:  e$  genügt  für  unfere  flbftcbt,  ben  einen  *ßunft  $ier 

hervorgehoben  unb  a«  *iner  möglid)ß  beutli(ben  SBorßeflung 

gebraut  ju  hoben,  baß  ber  ©eiß  auch  im  menfeblicben 

Ä 6  rper  materielle  Bew  ungen  hervorbringt  nicht 

bur<$  förderliche,  fonbern  geißige  einwirfung, 
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baß  er  a($  ®eifi  gefflig  auf  feinen  Äörper  wirft. 

®inb  wir  nÄrallcb  darüber  im  deinen,  bafl  Körper  auf  q«* 

füge  Seife  in  ©ewegung  gefegt  »erben  fönnen,  fo  entfielt 

bte  weitere  grage,  ob  ber  ©eif*  in  biefer  geizigen  Seife  allein 

nur  auf  feinen  Körper  unb  burefc  benfelben  erf*  mittelbar 

auf  anbere,  ober  aber  au$  unmittelbar  auf  anbere  Körper 

etutDirfen  fönne?  $ie  $fyatfa$e  be$  34f$rücfen6  föeint  fid) 

und  auf  biefe  festere  grage  ju  bejiefcen. 

$ie  Sfjatfaebe  bed  £ife$rücfen8  fennen  wir  furj  unb 

negatto  fo  bejeietmen,  baß  fte  eine  ©ewegung  fbrper(i*er  ®t* 

genftänbe  fei,  bie  nietyt  auf  eine  me$anifd)e,  forperfiebe  Söeife 

an  benfelben  fyer&orgebrad)*  wirb.   $3ci  aflen  @rf$einungen 

biefer  2frt,  tt>o  bie  ofyne  Vermittlung  mecbanifc&er  SWittcl  in 

Bewegung  gefegten  ©egenjttinbe  gragen  bur<$  Äfopfen  be* 

antworteten,  fiety  nac$  Äommanbo  in  einer  beftimmten  9ticb* 

tung  fottföoben  jc,  föien  und  fteta  bie  erfte  Urfac&e  ber  93e< 

wegung  in  bem  SBiflen  ber  bad  (Srperiment  leitenben  *ßerfon 

ju  liegen.  Hußer  fielen  anbern  Motiven  für  biefe  Slnna^me 

liegt  mieb  ein  ©runb  für  biefefbe  in  bem  Umftanbe,  baß  ft$t* 

bar  bon  ber  93efcbaffen§eit  bed  Söiflend  ber  leitenben  Herfen 

unb  ber  «Witmirfenben  ber  @rfofg  be«  Cfrperlment«  abfangt 

€inb  bie  (Srperimentirenben  frife&  unb  frÄftig,  fo  gtücft  bie 

Bewegung:  ftnb  fte  ba$  in  rainberm  ©rabe,  fo  fteilt  fid^  bie* 

fefbe  auefc  weniger  beutlid)  ober  gar  nfc$t  fjer.   &uc$  ()<lngt 

bad  3Raaß  be*  (Erfolg«  wefent(i<$  »on  bem  Ver&filtniß  ab, 

in  bem  bie  mitwirfenben  ^erfonen  gu  ber  (eitenben  freien. 

3ft  nfimficfc  ein  großer  perfontk&er  Rapport  ba,  ftnb  bie  3Äit* 

fcanbeinben  in  einem  SBer&ältniß  »on  Eingebung  unb  (£rge* 

ben&eit  ju  ben  Seitenben,  fo  if*  bie  2Birfung  fräftiger,  wa« 

nad}  unferer  9Infi$t  beweist,  baß  fte  eben  »on  ber  (Sinwir? 

fung  M  Söitfenö  auf  bie  ©egenfldnbe  abfängt.  $iefe  (Sin* 

wirfung  muß  natürlich  um  fo  fräftiger  fepn,  in  je  engerem 

*Ber$ältniß  bie  mit^anbetnben  SHittelperfonen  ft<$  bem  $e* 

fefylenben  $u  gleicfyfam  (eibentlic^en  •Kanälen  unb  SBerfjeugen 
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U'mei  SBiflenö  binaeben.  .frieran«  erflätt  fi<6  bfnn  au4, 

warum  (Experimente  fo  oft  mifcglücften,  wenn  ber  ̂ ache  ab* 

geneigte  unb  wiberffrebenbe  $erfonen  in  ber  SWtye  ober  gar 

in  ber  magneiifchen  tfette  waren.  3«  folgern  gafle  wirb 

nämlich  bie  gortleitung  bed  SBiHen«  auf  bie  teegenftönbe,  ber 

Rapport  mit  ihnen  unterbrochen  ober  gar  vielleicht  burch  at* 

tibe  ©egenwirfung  paratyflrt.  ÜJafjer  war  tt  auch  Won  in 

ber  erfren  3«t  bed  Sifchrücfen^gieber*  in  ©ebrauo)  gefomraen, 

am  liebßen  flinber  mit  in  bie  magnetifche  tfette  ju  nehmen, 

unb  fte  vorjugäweife  in  unmittelbare  ̂ Berührung  mit  ben  ju 

bewegenben  ©egenfWnben  ju  fefcen:  ber  praftifdje  3nftinct 

hatte  aud  (Erfahrung  bad  «Richtige  getroffen,  barait  aber  auch 

bie  Urfache  ber  Bewegung  treffenb  präjubicirt. 

Stören  e$  wirflich  nur  feine  mechanifche  fünfte  gewe- 

fw,  bie  jene  (Er [Meinungen  hervorbrachten /  fo  würben  arg« 

lofe  jtinber  bie  am  wenigften  geeigneten  SBcrfjeuge  jur  $ro# 

buftion  folcher  Safchenfpieler  ̂ uf*ungen  abgegeben  f)abtn. 

3öiren  aber  mittelbare  (Sinflüjje  von  Simonen  bie  eigentliche 

SBeranlaffung  biefer  9flot>ement$,  fo  läjit  fi(h  noch  viel  weniger 

abfegen,  warum  fte  gerabe  biefe  unb  feine  anbern  Sebingun* 

gen  in  ben  fßerfonlichfeiten  vorau*fe&en.  (Sine  befonbere 

Xifpofttion  für  bämonifche  (Einflüjfe  gehört  ftc^er  auch  ju  ben 

wefentlichen  ©runbbebingungen  ihrer  SRöglichfeit  bei  $erfonen 

unb  6achen:  wir  glauben  aber  nicht,  ba&  bie  «rt  von  $>i$* 

pofttionen  ber  2Renf$en  unb  Körper,  an  welche  ftch  bad 

$if ehr  liefen  anfnupft,  in  ber  Siegel  ober  bo$  fehr  läufig  auch 

eine  folche  wäre,  wie  fie  ba$  (Einwirf  en  anberer  wirf  liehen 

©elfter  vorau*fefcen  bürfte.  angenommen,  baf  wirfliche  ®eU 

fier  bamaf*  Sifche  unb  £üte  in  fo  ungeheurer  in  93*- 

wegung  gefegt,  laßt  ftch  anbererfeit*  bura>auö  nicht  abfegen, 

warum  ber  (Erfolg  ber  (Srperimente  benn  boch  wieder  von 

jenen  perfönllehen  (Sigenfchaften  ber  SWitwirfenben  abhängig 

war.  $iefe  Umfiänbe  führten  von  felbfl  ju  ber  Anficht,  baß 

nicht     ©eifter  ber  anbern,  fonbern  biefer  SBrlt  bie  $c> 
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weguttqöfraft  abgäben,  unb  auf  ganj  natür(t*e,  obwohl  ni*t 

mec^auifcfee,  fonbern  geizige  SBeife  mit  unb  na*  biefem 

Söiflen  biefj  Klopfen  ?c  tuirften.  3)iefe  ftnnafyme  würbe  bie 

angebeuteten  unb  toiele  anbete  eigentümliche  Umftdnbe  ge* 

nügenb  erflaren,  ji*  felbft  aber  gu  einem  annfifjeruugöweifen 

Skrftänbnifi  au*  bem  eben  befero*enen  2$er$5ltnijj  jwif*en 

Äörper  unb  ®eij*  bringen  laffen. 

SÖenn  ber  ©eift  bcö  SWenfc^en  auf  feinen  eigenen  Äör* 

per  wirft  auf  ni*t  materielle,  fonbern  geiflige  2öeife,  fo  laßt 

ft*  fol*e  SBirffamfeit  auf  anbere  florper  atd  i&rem  2Befen 

an  unb  in  fl*  na*  ganj  biefelbe  benfen.  $>ie  (Sinwir* 

fung  bed  ®ei|ted  auf  feinen  eigenen  unb  bie  auf  anbere  jtor* 

per  ijt  im  ©eifle  feibß  i&rer  Slrt  na*  ganj  biefelfre,  unb 

trenn  e$  feft  fle^t ,  baß  ber  Söifle  ald  folget  ben  eigenen 

Äorper  in  Bewegung  fe$t,  ift  nl*t  mefjr  bie  ̂ rage  na*  ber 

2ßirfli*feit  einer  fo  geifiig  bewirf ten  Bewegung,  fonbern  nur 

na*  bem  Umfang,  bem  „Söo"  unb  „9BieweitÄ,  in  bem  fte 

ftattftnbet.  3Rit  anbem  2Borten,  ift  bie  9rt,  in  ber  ber  ©eifl 

geifHg  auf  feinen  äorper  einwirft,  wirf  Ii*  juni  Haren  fBer* 

ftönbnif  unb  beutli*en  Begriff  gebracht:  fo  läßt  ft*  biefer 

Begriff  gar  lei*t  auf  ba*  SBirfen  be*  ®eifte*  in  anbere  ©e* 

genftänbe  übertragen  unb  alfo  na*  Analogie  ber  $frt  unb 

Sßeife,  wie  er  feinen  eigenen  in  Bewegung  fefct,  au*  bie  Be* 

wegung  anberer  Jtorper  auf  geiftige  SBeife  bur*  ben  blojjeu 

SBiflen  benfen.  2lu$  ber  allgemeinen  SRatur  fol*er  ©eif*e6« 

SBirffamfeit  an  ft*  folgt  bur*au£  ni*t,  baß  fi*  ityre  Be* 

tf)ätigung  nur  allein  auf  ben  eigenen  Körper  erftreefen  fann, 

unb  wenn  aflerbing*  im  gen>d§nli*en  unb  normalen  3uftanbe 

be6  ÜWenf*en  bie  teinwirfung  bed  ©eifte*  auf  frembe  Körper 

an  bie  Vermittlung  feined  eigenen  gebunben  unb  angewiefen 

erf*eint,  fo  ifl  bamit  no*  ni*t  gefagt,  baf  bieg  notmale  in 

ber  engen  Berbinbung  t>on  ©eift  unb  Selb  im  3Wenf*en, 

nt*t  aber  in  ber  inneren  9tatur  ber  ©eifte**2BirFfamfeit  felbft, 

gegebene  Ber^Ältniji  au*  ba$  au*f*liefli*  mogli*e  fei  5  e* 
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bleibt  a  priori  immer  no#  bie  Wo<}ü<$Uit  benfbat,  ba)j  ber 

©eift  au#  a(d  fcicber  unb  oljne  Vermittlung  eine«  eigenen 

tforvcrd  au<$  unmittelbar  auf  äußere  ©cgenftanbe  einwirfen 

f&nne.  (Ed  ftnb  aber  hierbei  eigentlich  jn>ei  fragen  ju  ww 

terfd)eiben:  juerfl  nämlich  fragt  ed  fith,  ob  bie  reinen  (Seiftet 

unb  bie  noch  nic^t  wieber  mit  i$rem  Körper  »ereinigten  9Ib> 

geriebenen  fofc^e  Söirfungen  hervorzubringen  Vermögen?  unb 

bann  fragt  ft$  imittnQ,  ob  bie  nod)  mit  einem  organifchen 

Körper  verbunbenen  ©eifler  in  unb  trofc  biefer  Verbinbung 

in  einer  gewiffen  Hodreißung  von  ihrem  Äörper  in  rein  gei* 

fliger  SEBeife  unmittelbar  auf  frembe  Jtörper  roirfen  tonnen? 

3n  Setreff  ber  erfkn  grage  machen  wir  nur  bie  SBeinerfung, 

baß  große  Kirchenlehrer  (Tregor  ber  ©roße,  tyomat  von 

Slquin)  ben  (Ingeln,  affo  reinen  ©eiftern,  bie  gäfyigfeit  au 

Sßunberwirfungen  auch  burch  natürliche  lirfacfcen  auftreiben ; 

in  Setreff  be$  aweiten  fünfte«  aber  n?enben  Wir  und  an  bie 

(Erfahrung  unb  fuchen  unfere  2fofi<hten  auf  bie  Analogie  an* 

berer  f$on  befannten  (Srfc^einungen  au  grünben. 

3m3ufianbe  bed  «£>  eil  fegend,  beffen  t§atf5^üd)eö  Vor* 

fommen  unb  SBefen  in  neuerer  3*it  von  fo  vielen  fluetoritäten 

unb  3^ugen  anerfannt  roorben  ift,  baß  wir  und  fü^n  auf 

baffelbe  berufen  tonnen,  fommen  nämlich  gar  Viele  ($rf$ei* 

nungen  vor,  bie  bie  ÜÄöglictfeit  unb  SBirflichfeit  eine«  ma* 

teriellen  Gonnexed  unb  9?apporteö  bed  ©eifted  mit  Äußern  $in> 

gen  unb  anbern  Körpern  genugfara  conftatiren.  3m  $efl* 

fe^en  tritt  ber  ©eifx  bed  ÜRenfchen  auch  ohne  Vermittlung 

feiner  forderlichen  Organe  in  eine  beftimmte  wirf(id)e  33e* 

aie^ung  mit  ber  Außenwelt,  bie  er  über  unb  trofr  aller  (Snt* 

fernung  im  Kaum  unb  ber  3"*  in  fi$  a(d  gegenwartig  er* 

faßt.  »$>«ö  Sßort  $ellfehen,  fagt  (Snnemofer*),  i|t  eine 

gana  neue,  burch  ben  SRedmeridmud  eingeführte  8eaei<$nung$ 

•)  Gnnemofet'*  „aRrtmftifdje  ̂ tori<*  ©cite  60. 
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man  tterftel)t  bat  unter  ni*t  eine  <Sr(eu*tung  bur*  ba6  Safere 

$i*t,  fonbern  eine  (Jr^eOung  beö  innern  f*Iafroa*en  ©inne*. 

(Die  magnetif^  ©*lafenben  fagen:  e«  ifi  hell,  i*  bin  gart* 

heß,  ba«  «£>et!e  faßt  e6  mir,  worunter  fie  nt^t  eiwa&  9leu* 

ßerefl,  fonbern  ihr  eigene«  3nnere'  r>erftehen,  e$  ift  ntc^t  eben 

eine  optif*e  ̂ rf^elnung  gemeint,  fonbern  ber  Oeift  über* 

haupt.  5>a  nun  aOed  Dbjefttoe,  wojii  au*  bie  eigenen  ®e* 

fü^Ce  unb  bie  $h<wtafiebüber  geboren,  in  ber  gorm  ber  9fn* 

f*auung  —  Erleuchtung  —  jum  SSewußtfetyn  gebraut  wirb, 

wel*e*  ni*te?  anbere*  ift,  al«  ba*  unterf*eibenbe  (gmpftn* 

ben  ober  ba$  geifiige  ©cwahrwerben  be«  Dbjefttoen  im 

©ubfefttoen,  fo  fallen  bie  fpecießcn  Ctmpfinbungen  ber  befon* 

beren  ©inne  in  bem  £auptfinne  beä  ©eft*t*  aß  SBorftelluiu 

gen  be*  Sickte*  jufammen,  wa«  eigentlich  ber  roaljrnetymenbf 

©eift  —  SBerftonb  —  felber  ift.« 

Sßenn  nun  ber  ©eift,  fi*  über  3* i*  unb  Kaum  erf*win* 

genb,  im  SBahrnehmen  unb  (Srfennen  unmittelbar  in  Rapport 

tritt  mit  ber  Äußern,  au*  förperli*en  2öelt,  fie  auf  ft*  wir* 

fen  läßt  unb  in  fofern  au*  Wieber  auf  fie  wirft ,  old  ba$ 

2Bar)rnehmen  eine«  ©cgenflanbeS  au*  eine  (Sinwtrfung  auf 

benfelben  entölt,  fo  iß  bie  grage,  warum  fol*er  Rapport 

unb  foi*e  (Sinwirfung  ni*t  au*  im  $3erei*  be$  SBiHend 

unb  £anbeln*  mogli*  fetyn  foüte? 

(Die  Antwort,  we(*e  man  herauf  ju  geben  geneigt  fe^n 

bürfte,  baß  ein  foI*er  Kapport  mit  ben  Äußern  (Dingen  nur 

mit  einer  abfoluten  «ßaffaität  be*  ©eifle*  vereinbar,  atfo 

ni*t  mit  ber  aettoen  unb  politif*en  2öiüen£t()ätigfeit  »er* 

bunben  gebaut  werben  tonne,  wirb  f*on  bur*  foigenbe 

©teile  (Snnemofer'3  im  aorangeführten  SBerfe  wiberlegt. 

„$lud  SBotflehenbem  erhellt  bie  irrige  Behauptung,  baß 

bad  6*iafwa*en  unb  ̂ eOfer)en  eine  ganj  pafftt>e  «b^n* 

gigfeit  unb  ein  (eibenber  3ufianb  fei.  SWeift,  ja  gewöhnli*, 

hat  ber  £eflfeher  einen  fct)r  befiiramten  (Sigentoitten,  mit 
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bem  er  befielt,  unb  oft  über  bie  Umgebung  unb  ben  2ftag* 

netifcur  felbjt  ©ewalt  ausübt  5  fcbon  in  bem  niebern  3"ftonbe 

bc«  Schlafmachen*,  befonber*  bei  Ärampffranfen,  macht  ftcQ 

ber  (Sigenfmn  nicht  feiten  in  $oI)em  ©rabe  geltenbj  bie  $a* 

tienten  tyranniftren  fogar  gern,  fo  bajj  ber  Slrjt  wot)l  auf 

feiner  $ut  $u  fetyn  nötl)ig  $at,  um  bie  Leitung  nicht  aud 

ben  £Änben  ju  verlieren,  inbern  er  wachfam  immer  ba« 

rechte  SHaß  galten,  unb  auch  bei  bem  entgegengefefcten  gatte 

beä  Snftcb&erfinfenfl  ben3mpule>  geben  foll,  um  ben  paffioen 

SEBiflen  ju  ßarfen  unb  ber  SBelt  jujuf  ehren." 

3ft  alfo  ein  unmittelbarer  Wapport  bcd  ©elfte«  mit 

ben  äußern  fingen  über  3^it  unb  Kaum  im  (grfennen  wirflfch, 

fo  fcheint  ein  fold&er  Stapport  auch  für  ba<5  acttoe  SBotten 

unb  SSBirfen  wenigftend  möglich  ju  fetyn.  $>aji  er  aud)  ̂ ier 

wirflich  möglich  fei,  wollen  wir  nicht  gerabeju  behaupten, 

fonbern  bie  Annahme  eine«  folgen  9tapportd  nur  al«  eine 

9lrt  ̂ potfjetlföer  (Srfcheinung  für  Jene  $hatfachen  tylnßetlen, 

bie  wir,  wie  gefagt,  Weber  aud  mechanifchen  Urfachen,  noch 

in  ben  meifhn  gfiflen  au«  eigentlichen  Ü)5monen*3Birfungen 

erftären  fönnen.  3n  biefer  (Jrflarung  ̂ aben  wir  alfo  Jene 

(£rf($einungen  auf  ben  wirfenben  ©eift  felbft  jurücfgefü|)rt, 

bodj  nicht  auf  eine  eigene  befonbere,  in  bemfelben  616  jefct 

verborgene  Äraft,  fonbern  auf  eine  eigentümliche  Söirf* 

famfeit  in  beftiinmten  3uftönben,  bie  aber  an  ftch  abnor* 

male,  franf  hafte  finb. 

2>afj  folcf>c  3ufidnbe  bur$au*  franfljafte  ju  nennen  finb, 

ergibt  (ich  fd)on  au«  ber  ganj  einfachen  Betrachtung,  baf  wir 

fWenfchen  unlaugbar  für  unfer  irbifcbe*  geben  unb  SBirfen  nicht 

ju  reinen  ©eiftern  unb  reingeifliger  ffiirffamfeit,  fonbern  al*  mit 

einem  Äorper  begabte,  geifttg*finnliebe  SBefen  auf  eine  biefem 

ffiefen  entfprecbenbe  geiftig  *  finnliche  SBirffamfeit  in  faxt  unb 

föaum  angewiefen  finb.  ̂ ie'3u(t5nbe  be«  £etlfehen$  unb 

ber  fntfprechenbai  SöiUen**  actio  in  distans  finb  aber  unoer* 
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mitteile  SBirfungen  feeö  ©eific$  auf  bie  Slujienwelt,  fogufa* 

gm  eine  Slbflraetion  M  ©eijieö  fcom  Körper,  berufen  alfo 

auf  einer  temporären  unb  relativen  Sluflöfung  Der  ©oft  qe* 

gebenen  einigen  SBerbinbung  jwifchen  ©etfi  unb  Körper,  alfo 

auf  einer  Störung  ber  Don  ©ott  ßewotlten  JDrbnung  in  bei 

menfchlichen  Statur,  triefe  ©törüng  mag  nun  eine  *on  felbf* 

gefommene  (ibiopathifcbe) ,  ober  auf  ffinfHicftem  Sege  mit 

2BiÜen  f;eröorgebra$te  fetjn:  immer  iß  fte  an  fich  ein  SBiber* 

fpruch  gegen  bie  angeborne  JDrbnung.  (£6  fcheint  ba$er  fa)on 

au6  biefein  ©eftchttyunfte  unerlaubt,  folche  ßuftönbe  wiOfür* 

lieh  hervorzurufen,  ober,  wo  ihre  $erj*eflung  j.  $.  ju  mebu 

dnifchen  3^f^n  im  ©erlaufe  gewiffer  Äranf^eiten  nothtten* 

big  iß,  fte  über  ba*  üRafj  be*  Unumgänglichen  tynaut  ju 

unterhatten  unb  au  fteigern,  unb  etwa  jur  SBefciebigung 

bloßer  SReugierbe  ju  raijibraua5en.  2Bie  bie  Eingabe  in  fol$e 

3u(tönbe  unb  bie  Sultioirung  berfelben  au<h  barum  gefährlich 

ifo  weil  fte  gewiffermaßen  ben  natürlichen  $oben  unb  bie  $e* 

wegung  abgibt  ober  geben  fann  für  bie  (Sinwirfung  wirflu 

dper  $)ämonen,  wollen  wir  fyater  berühren,  nachbcm  wir 

von  biefer  franfhaften  2lrt  bcä  gernfefjena  unb  gernwirfend 

auch  bie  «Wöglichfeit  eine*  anbern  ebenfo  natürlichen  aber  ge* 

funben  gernwirfen«  werben  untertrieben,  unb  bargethan 

ben,  wie  fich  ähnliche  @rf<heinungen,  wie  ba*  $if#rücfen,  unb 

fomit  auct)  wohl  ein  S^eit  ber  ̂ tertn  vorgefommenen  (Ejrperl* 

raente,  auf  eine  ganj  normale,  unb  bajer  an  fleh  burchau* 

nia)t  unrechte  8rt  ̂ etfteUen  unb  erflfiren  laffen. 
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£ie  Ätr^e  in  Oeflerret*  etttfi  unb  fe^t. 

Giertet  Slrtifel. 

(««lug.) 

Unter  bie  mit  bem  geifrlichen  ?lmte  uerbunbenen  Stechte 

unb  ©egenftänbe  roirb  auch  bie  3uri*biftion  über  bie*ßatro* 

natärechte  gestylt*).  3ft  ja  bie  Verleihung  ber  $frünben 

ein  natürlichem  9tedjt  ber  Söifcf>6fe  unb  baä  *$atronat  nur  ein 

^Privilegium,  welche«  bie  tfirehe  *ßerfonen  unb  Korporationen 

um  getoiffer  SBerbienfie  wegen  geröhrt.  $a$er  ift  bie  gefft* 

liehe  $ef)6rbe  ber  natürliche  Siebter  in  allen  bezüglichen  6treic* 

fragen.  Sfcach  öfterreichifehen  ®efe$en  fyatte  bagegen  bie  po* 

litifche  ©eljörbe  in  allen  6treitigfeiten  über  bie  Ausübung 

beS  *Jktronat3*9iechte3  §u  entfeheiben  **) ,  Ja  auch  barüber, 

wenn  3emanb  bed  *ßatronat$-'9?ed?teö  entfefct  werben  fottte, 

unb  jwar  fchon  feit  1654.  5)a  biep  bem  lirchlichen  principe 

•)  C.  3.  X.  de  jad.  C.  7.  X.  de  praescr.  Causa  vero  juris  pa- 

tronatus  ita  conjuneta  est  et  connexa  spiritualibus  causis, 

quod  non  nisi  Ecclesiastico  jadicio  yaleat  definiri. 

**)  Sarttj  ».  fßaxti}.  §.  122.  ̂ acfcmann  IIf  ©.  87.  Riebet  »ar  aber 

ber  Drbinarhi«  nfcfyt  verpflichtet,  hii  jum  9lu£gang  be*  Streite« 

tu«  bet  Wufefcuug  eine«  ̂ riefier«  ju  toarten.  Jüartt)  k.  $.  181. 
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Wtberfprlcht,  fo  f)tbt  ba6  Goncorbat,  «rt.  XII,  jeneö  ©efefc  in 

feiner  Allgemeinheit  auf,  unb  unterteilt  Streitigfeiten  über 

bad  *ßatronatd*9techt  bem  geifHtchen  ©eriehte,  bagegen  macht 

ber  heilige  Stuhl  ber  weltlichen  TOacfct  bie  (Sonceffion  (con- 

sentit),  baß  in  bem  gafle,  „wenn  efl  fleh  um  ein  weltlU 

che  3  *Patronat6  *  Stecht  hobelt ,  bie  weltlichen  Berichte  über 

bie  Nachfolge  in  bemfelben  forechen,  mag  nun  ber  Streit 

jwifchen  ben  wahren  unb  angeblichen  Patronen,  ober  jWifchen 

©eidlichen,  welche  von  biefen  Patronen  für  bie  «Pfrünbe  ho 

geichnet  würben,  geführt  werben/'  (Sä  iß  bieg  nicht  römifcher 

(Eurialftyl,  wie  man  meinen  möchte,  fonbern  ein  ben  weltli* 

chen  ©engten  jugeftanbene*  Privilegium,  ale  beffen  Duelle 

ber  heilige  Stuhl  erfcheint,  unb  wobei  immer  vorauöa,efefct 

ift,  baf  barfiber  $u  urteilen  eigentlich  bem  geglichen  ®e> 

richte  juftänbig  wäre. 

§at  bie  firchli<he  ©ewalt  bie  Suridbiftion  in  9?ed;t£fä0en 

ihres  Bereiches,  unb  erffretft  felbe  ftch  fowohl  auf  Sachen, 

als  auf  ̂ erfonen,  fo  übt  fte  biefe  ©erichtSbarfeit  in  Streit* 

graben,  wie  in  ©traf fallen.  2)ie  »poflel  1)&bai  baljer 

nicht  bloß  in  firchlichen  Angelegenheiten  entfehieben,  fonbern 

auch,  nach  bem  SluSforuch  beS  £errn  Sttatth-  18,  17,  in  \%* 

rem  ©ereich  baS  Strafrecht  geübt,  fo  $auluS  gegen  ben  bfou 

fchdnberifchen  ßorinther  *).  3n  gleicher  SBeife  übte  bie  Ährche 

biefeS  Strafrecht  von  jeher  fowohl  gegen  ©eift  liehe  als  $aien. 

2lueh  Äaifer  3ofep$  W  baS  »echt  an  fich  nicht  in  3weU 

fei  gebogen,  allein  gemäß  bem  ©runbfafce,  bajj  bie  $ifciplin 

ber  Staatsgewalt  gehöre,  §at  er  eS  in  ber  SBeife  befchränft 

unb  ber  Staatsgewalt  unterworfen,  baß  bie  firchliehe  Straf* 

©ewalt  jum  Schatten  ̂ erabfanf.  Schon  1765  warb  ben 

(Sonffjtorien  verboten,  firchliche  Strafen,  bie  baS  jus  publi- 

cum etc.  betreffen,  $u  verhängen,  „widrigenfalls  biefelben  forli 

manusub  combinatione  sequestrationis  temporalium  angehalten 

♦)  ©dt.  L  Gerinn).  5.  5.  Ü.  £$ef.  3.  10.  L  Ximcty.  5.  19. 
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Werben  foHten,  feiere  Senfuren  abaunehraen"*).  ©o  beflimmt 

bad  ̂ oftefret  vom  27.  gebruar  1779:  ba|j  feine  äußerlichen 

äirchenbupen  ohne  ©orwiffen  unb  Soncurrenj  ber  ganbeöftelle 

auferlegt  »erben  bürften,  unb  wo  e*  auf  eine  ßfcommuni* 

fation  anfam,  „foüte  bie  iinterfuchung  gemeinfehaftlich  von 

geiftlichen  unb  Politiken  (Sommrffären  vorgenommen,  ba6 

Urteil  awar  Von  ben  JDrbinariaten  gefchopft,  jeboch  vor 

ßunbmachung  an  bie  «anbedfleDe  aur  Erholung  be«  place« 

reg.  gegeben  werben"  ••).  S)ur<h  bie  2)efrete  vom  17.  äJMri 

unb  23.  9tov.  1791  würbe  benimmt,  baß  bie  (gntfefeung  von 

einem  fireblichen  «mte  awar  mit  SBiffen  ber  Siftöfe  mittelfi 

einer  au$  ben  Elften  ju  fchopfenben  ©entena,  eigentlich  aber 

bo#  von  ber  politischen  S3ef)örbe  gefeiten  fott,  „inbem  bie 

SBerljängung  weltlicher  ©trafen  lebiglich  ben  weltlichen 

Horben  gupf^t"  ♦*♦).  $ad  föon  erwarte  £ofbefret  vom 

26.  Sluguft  1797  braute  ©hfl*«  in  bie  ©adt)e,  inbem  e* 

awifeben  bem  ©cifMichen  ald  $  rieper  unb  alfl  Bürger 

unterfdjeibet,  fo  baß  er  ftd)  alfo  doppelter  Vergehen  fcbulbig 

machen  fann.  Oeifllicher  ©ergehen  macht  er  fleh  ftfulbig, 

wenn  er  bie  Pflichten ,  ju  benen  ihn  bie  ffieiljen  verbinben, 

fofern  biefelben  für  fich  unb  ohne SBejlehung  jur©eeU 

©orge  betrachtet  werben,  vernachlÄffigt,  wenn  er  a»  93.  feinen 

ehrbaren  SBanbel  pflegt,  lieber  biefe  unb  ähnliche  ©ergehen 

hat  ber  2Mfcbof  allein  bie  Untersuchung  au  veranlagen,  fowie  bie 

angemeffenen  Älrchencenfuren  ic.  au  verhängen,  „hierauf 

befchränft  fich  aber  auch  bie  ganae  geiflliche  ©trafgewalt." 

2)urch  Uebertretung  ber  bürgerlichen  Pflichten  begeht  ber 

©eifiliche  ßivil*  unb  (§rimina(*58erbrecben  ic./  beren  93efhr<u 

fung  ber  politifchen  93eh6rbe  allein  aufieht  ̂ 3ft  ber  ©eifiliche 

augleich  ©eelforger,  wa*  er  au^eit  feipn  fott,  fo  muf  er  nicht 

•)  $o(hmonn  II,  2.  206. 

••)  I6.3uli.  l.Oct.  1768.  17.3nnl  1785.  bei  ttec^erger  U,  §.283. 

••*)  ©ei  9torfjmann  S.  258. 
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nur  als  Stieflet  unb  Bürger,  fonbem  au*,  ba  bie  SSerfeal* 

tung  ber  6eelforge  unbef*ränften  Einfluß  auf  bie  ©eftnnungen 

bcö  $olfe$  fyat,  unb  an  ben  tofcfttigften  politifcben  (Sinri*? 

tungen  mittelbar  ober  unmittelbar  teilnimmt,  a(6  ein  Söeam-- 

ter  be$  6taate*  in  bei  flirre  angefe&en  »erben,  mxa\\6 

»on  felbft  folgt,  baß  bie  «uffi*t  über  bie  *Bem>altung  bet 

€eelforge,  bie  ßrfenntniß,  ob  ein  €eelferger  fein  9mt  getyö* 

rig  be&anbelt,  unb  bie  SSefirafung  beffelben  ni*t  bem  bif*öf* 

liefen  Gonfifxorium  allein,  fonbem  äuglet*  ber  6ffenili*en 

flfcrttwltung  auflege"*).  60  ijt,  tote  bie  ©if*6fe  in  i&ret 

(Eingabe  gefagt,  bie  fir*li*e  @ert<t»tö barfeit  ju  einem  ofm* 

mächtigen  6*atfen  geworben,  bie  fanonif*en  qjrojeßformen 

Korten  auf,  ebenfo  ber  3nftanjengang ;  baö  9te*t  ber  «ppel* 

(ation  an  ben  ̂ eiligen  <8tul){  n>ar  oljnefyin  ifluforif*  unb 

barait  au*  jebeö  fanonif*e  9Je*tdmittel  ben  ̂ Beseitigten  ge- 

raubt, an  beren  6teu"e  ber  antifir*li*e  recursus  ad  princi- 

pem  trat**),  Our*  ben  ber  föecurirenbe  na*  fir*li*en  ©e* 

fe$en  in  ben  Jtird?enbann  oerfaOt.  60  übte  in  ber  Zfyat  bie 

(Staatsgewalt  bad  oberfie  $i*teramt  in  ber  Jtirdje  au*  in 

6traffa*em  2)ie  geifili*en  ®eri*te  Ratten  $iebei  ni*t  ein* 

mal  bie  Stellung,  n>el*e  ben  »eltli*en  ©eri*ten  jufommt; 

benn  beren  Urteil  (at  bedftoe  jtraft,  unb  fann  nur  bur* 

ein  l)öf)ere«  umgeflogen  »erben,  mä&renb  bie  »ppellatio  tan- 

quam  ab  abusu  fein  9te*t6mitte(,  fonbem  nur  ba$  offen 

au$gefpro*ene  sH?i&trauen  ift,  baß  bie  gel  filieren  ©eri*te  tyr 

$lmt  raißbrau*en.  „£ad  meltli*e  ©eri*t",  fagt  |a  9ie*ber^ 

ger,  „&5lt  bad  geiflli*e  baju  an,  baß  e*  feine  $fii*t  *ue 

unb  na*  gefefeli*er  Drbnung  »erfahre."  <5o  mußte  bie 

Difeiplin  ni*t  bloß  gelodert,  fonbem  aufgelöst,  ba6  fir*li*e 

&e*tdbeu>ußtfeiin,  foroie  ba$  Vertrauen  awif*en  S3if*of  unb 

•)  »eiMl  tttiterfutfungen.  302.   SBcl  ©art$  ».  ©artt).  €ft  $.  260  US 

<Defrei  *cm  3.  SWdrj  1792  batirt. 

•*)  ©attt)  ».  ©artt).  $$-  263,  433. 
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tfleruS  untergraben  tverben,  o$ne  baß  im  SHinbeflen  eine 

größere  <Rec$t$fic$erI>eit  gewährt  Horben  toäre,  benn  ber 

6<$ulbige  benufcte  biefe  Appellation  alö  3Rittel,  um  ber  fcer* 

bienten  ©träfe  entgegen,  ber  Unföulbige  aber  fcatte  feine 

©en>ä$r  gegen  bie  ttnrflicfce  SBiOfür  eine*  ©iföofe.  S)oc& 

fcdtte  e6  berfelben  um  fo  me$r  beburft,  M  bie  fanonifefcen 

gormen  umgangen  unb  bie  ©trafgetoalt  oft  „me$r  naä)  S3e* 

rec&nung  al*  na$  SReßt,  me$r  gegen  3RißfäHige  ate  gegen 

©cfculbige  angeroenbet  würbe"  *),  unb  firc&licfcer  ©inn,  $aU 

ten  am  ftrcfylicfyen  Ofecfyte  t>te(fae^  Urfa<$e  beö  (§inf$reiten6 

war,  toouon  bie  Erinnerung  flc^  aflerbing*  niefct  fo  lei$i 

wirb  »erroifcfcen  laffen  **). 

<Durc$  ben  (Erfaß  fcon  1850  ttwrben  bereit  bie  SBerotb* 

nungen,  bur$  tt>eic$e  bie  Äircbengeroalt  bte&er  ge&tnbert  war, 

J^irc^enflrcifen,  n?enn  (tuet)  ofyne  SBirfung  auf  bürgerliche  Sfecfjte, 

$u  tterljangen,  außer  Äraft  gefegt  unb  baö$ed?t  ber  geifUicl)en 

©ewalt  anerfannt,  Stnt,  wefefce  Jtircfyenamter  nic&t  ber  über* 

nommenen  Verpflichtung  gemäß  vermalten,  in  ber  burd)  ba* 

tfircbcngefefc  beftimmten  gorm  au  fufpenbiren,  abaufefeen,  unb 

ber  mit  bem  8mte  fcerbunbenen  (Sinfünfte  t>er(uftig  ju  erflä»» 

ren  (j.  3  —  4). 

9tacb  bem  (Soneorbat  ftetyt  e6  nun  ben  ©ifc&ofen  frei, 

„tyre  ©trafgewalt  gegen  ©eiftlid)e  ju  üben,  ttxldje  feine  an* 

ftänbige,  i&rer  ©teüung  unb  SBürbe  entfprecfcenbe  ßleibung 

tragen,  ober  au«  roa*  immer  für  einer  Urfacfce  einer  8§n* 

bung  würbig  finb,  bie  tton  ben  Seifigen  Äircf)engefe&en  au6* 

gefproetyenen  ©trafen  ober  auef)  anbere,  tt>e(ct>e  bie  üBifcfcofe 

für  angemeffen  Ratten,  ju  »errängen,  unb  fte  in  tftöftern, 

©eminarien  ober  biefem  3wecf  au  wibmenben  «gäufern  unter 

Slufficbt  au  galten." 

•)  $iflor.  *  pottt.  ©IM«  25,  720. 

•)  ®lauMe  man  ja  fogar,  bof  bie  gefjttlc$e  ©trafflftfdjtö&arfeit 

naä)  Un  im  Staate  ffir  Strafmaßen  &efte$Miben  ©efefren  ti<$< 

ten  muffe!  6te(e  bagegen  <Pa<$mann  f  332  Stete. 
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<$*  mochte  auffallen,  baf*  ̂ ter  fo  »iel  ®ewi*t  auf  bie 

geifHi*e  Äleibung  gelegt  wirb.  9Wein  wenn  man  bebend, 

bajj  ber  $(eru6  al$  auägef Rieben  fcon  ber  SBelt  m  betrauten, 

unb  im  Umgange  unb  irt  feinen  Sitten  bom  Saien  ft*  un* 

ferf*eiben  muffe,  fo  wirb  man  baä  bi$  in'*  grauere  «Itertljum 

hinaufrei*enbe  ©ebot  ber  Stirbt ,  einerfeitä  bem  8uruS  in 

Kleibern  unb  in  Sßeltraoben  ni*t  na*jugeben,  anbererfeite* 

©hrbarfeit  unb  $ef*eibenheit  au*  in  ber  Reibung  $u  offen* 

baten,  wohl  ni*t  unbillig  ftnben,  aumal  ba6  ÜÄitljalten 

mit  ber  weltli*en  SHobe  ju  oft  weltli*en  Sinn  t>orau6fe$t, 

dber  i&n  erzeugt  unb  n5f)rt*).  $eftya(b  ift  benn  au*  in 

allen  neueren  (Soncorbaten  barauf  @ewi*t  gelegt.  Slnbere 

Vergebungen  ftnb  ni*t  namentlich  angeführt;  bagegen  »er* 

ben  Strafen  genannt,  wbie  »on  bem  #ir*engefefce  auägefrro* 

*en  finb\  unb  au*  anbere,  „Wel*e  bie  93if*öfe  für  ange/ 

meffen  halten.*  SRan  tonnte  hinft*tli*  ber  lefcteren  »nflof 

nehmen  unb  barin  blofe  Söillfür  erMiefen,  3nbefi  wirb  nur 

unterf*ieben  jwif*en  Strafen,  wel*e  für  gewiffe  geißlicbe  33er* 

gehen  bur*  bie©efefre  f*on  beftimmt,  unb  anbere,  bie  ale  Bufjen 

mehr  bem  (Srmeffen  beö  9Ü*ter$  überlajfen  jlnb.  $>a  bie  Äir* 

*enflrafen,  obwohl  au*  unter  ihnen  gwif*en  ̂ eilenbeit  unb 

a^nbenben  unterf*ieben  tt?irb,  immerhin  auf  bie  Teilung  be« 

Strafbaren  Vejug  haben,  wie  felbft  ba$  Urteil  ber  (Ercom* 

munifation  na*  bem  Vorgange  Ißauli,  fo  ftnb  bergleicftcn 

bem  drmeffen  beö  93ifd;ofe0  überlajfene  Strafen  öiel  eher  atö 

SWilberungen  *u  betra*ten,  fo  baß  ba«  ©ißfürli*e  mehr  in 

bie  9Bagf*aale  väterlicher  3ure*tweifung  ald  ber  Strafe 

fallt.  Ueberbiefj  ftel)t  ja  3*bem,  ber  ft*  ungere*t  ober  ju 

hart  verur*ei(t  glaubt,  Der  fanonif*e  9tecur£  frei  j  benn  ni*t 

mehr  na*  oflerrei*if*en  ©efefcen  unb  ni*t  na*  SöitKür, 

fonbern  gemäfl  bem  fanonif*en  Verfahren  fallen  fünftig  bie 

Urlbeile  erfolgen. 

*)  Abelly  Mcdulla  Theolog.  Ratisb.  1839.  II,  399. 
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9htr  baö  (Sine  farnt  mit  einigem  ©runbe  Ijiet  ringe* 

ftenbet  derben,  bafi  na*  fo  langer  3fit  ble  äenntnif  beS 

•  fanonifcfcen  üHecDted  unb  feinet  ̂ rojefiform  jierali*  ab^anben 

gefommen,  n>ie  au*  bie  S*if*6fe  feibjt  in  i&rer  Eingabe  ba* 

toon  fpredjen,  bafj  „bie  ($n(n>tcf(ung  be6  <DetuoI)nfjeit$red?teö 

bur*  loieljä'&rfge  Unterbrechung  ber  geijt(i*en  ©erid?te  gefjemmt 

ttorben",  unb  beider  in  ben  tfapiteln  ni*t  immer  Männer 

fetyn  bürften,  bie  ein  gefefcii*e«  Urteil  au  fällen  im  Staube 

wären.  Slflein  biefer  3ftifjftanb  n>irb  fi*  Jjeben,  unb  ber  fa* 

nonifc&e  JRefurS  ifi  jrbenfaR*  in  lefcter  3nftonj  immer  ein 

Gegenmittel.  $ie  £auptfa*e  lfc  baf  einmar  bie  ftrafriefter* 

li*e  ©ewaft  ber  jtir*e  frei  roirb,  unb  fünftig  ni*t  me$r  ber 

SBorttmnb  ntajigebenl>  ift,  baß  ber  <£ee!forger  au*  Beamter 

be*  ©taatd  in  ber  5tir*e  fei.  (Damit  ftnb  au*  bie  u>e(tli*en 

Strafen  wegen  „SJerlefcung  ber  ®otteabienflorbnung*  aufge&o* 

ben,  bie  felbft  auf  (Sntfefeung  t)on  ber  $fiunbe  erfannten*); 

unb  ttie  alle  fir*li*en  9ied?t$f50e  nun  bem  firc^lidpen  ®c* 

richte  überlaffen  finb,  ba  wfte  au*  einjig  unb  allein  »or  felbe« 

gehören"  ($rt  X),  fo  ift  bie  appcllatio  taroquam  ab  abusu, 

ber  SRefur*  an  bie  tt>e(tli*e  ©efoalt,  befmitio  befeitigt  **). 

(56  ift  ferner  ausgeflogen,  „bafi  bie  ©if*ofe  bur** 

*)  Reifert  JDarfteflung.  @.  227. 

*•)  ftuffaßcnb  erfd^eint  bem  gegenübet  aHerblng«  ber  10.  QLxtiUl  bc* 

(Schreibend  be«  (Sarbinal«  9taufc$er,  bem  gemifj  „ein  ©eifllt^er' 
treten  eine«  ble  Religion  betreffenben  ©ergeben«  ober  93er* 

brechen«,  ba«  aueb  ben  falferlicben  €trafgefefren  unterliegt,  »or 

ba«  melMcfte  ©erleb*  gefieUt  »trb,  wobei  @e.  3Raj.  nitftt«  batoiber 

bat,  bafl  bie  Wien  bom  ®erid)t«bof  erfier  3nflanj,  t>or  fcJUung 

be«  Urteil«,  bem  ©iföof  mitgeteilt  »erben.  .  .  «Kalbern  ber  ©U 

febof  bor  feinem  ®ericbt«bof  ba«  Urzell  geforoeben,  »Irb  er  baf* 

felbe  bem  fceltltcben  Stfdjter  mitteilen ,  ber  hierauf  über  bie  ©er* 

lefcung  be«  weltlichen  ©efe^c«  .  .  urifjeüen  wirb."  <&«  erinnert 

bieß  »ielfacb  an  bie  frühere  $rocebur,  toenrt  nld)t  un«  unbefannte 

Jöejiebnngen  anberer  9lrt  gemeint  flnb. 
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au*  n\d)t  ge&inbert  fe^n  foUten,  wibf r  alle ® (aubigf, 

welt&e  bie  Slnorbnungen  unb@efefre  übertreten  mit  fircbdctien 

Strafen  einjuföreiten."  Stefe  Seftimmung  war  um  (o  mcfyt 

not&wenbig,  als  laut  £ofbefret  vom  27.  gebr.  1779  felbji 

bie  2luöfd>Üefung  von  bem  Oenuffe  be*  »benbma&le«  in  ben 

Von  ben  Äirdjenfafcungen  bezeichneten  gätten  „nicfct  eigenmaetj* 

Hg  unb  otyne  SBorwijfen  unb  Goncurrenj  ber  £anbe0ßefle  »er* 

Ijängt  werben  fonnte"  (SS  war  gegen  alle  fir<$lii$e  £>rb# 

nung  jiet*  ein  befonberer  9te(fyft>ruc$  geforbert,  unb  fo-  bie 

(Frcommunifation  laiae  sententiae  t>60ig  verboten,  fo  baß  int 

3a&re  1847  nod?  ber  gatt  vorfam,  ba(j  baS  9Wini(terium  bie 

Semvoralienfperre  gegen  ein  ßrbinariat  gerechtfertigt  fanb, 

baS  einem  «Kanne,  ber  bi*  jum  lefcten  SJugenblüfe  ben  (Sm* 

l>fang  ber  Saframente  verweigerte,  fid)  alfo  felbfl  von  ber 

flit<$e  auSfölofj,  baS  firc$lic$e  93egr5bni(j  verjagte**1). 

Starben  in  neuerer  3<lt  na<&  &em  oberften  Sßrincty  ber 

fconcentrirung  ber  #errfd?ergewalt  unb  bei  bem  ©runbfafc : 

„vor  bem  Offene  ift  3eber  gleich,  ber  in  feiner  »bfhraft^eit 

nur  bie  größte  3ronte  auf  ftdj  fcfbft  ifi,  not^wenbig  bie  ®e* 

richte  von  Seinesgleichen  aufgehoben,  fo  mufte  bief  SooS  ben 

tfleruS  bei  ber  feinbfeligen  Stimmung  gegen  bie  £irct}e  um 

fo  e$er  treffen.  Üflan  wollte  i§n  fo  recf?t  abfitfyficr)  füllen 

laffen,  baß  er  als  Staatsbürger  allen  anbern  gleich  fei.  So 

würben  von  Äaifer  3ofep()  1784  bie  niefrtabeligen  ©eifHicfcen 

in  Givilfacr)en  ben  orbenttict)en  ©erlc^töfreüen ,  unb  bur# 

^ofbefret  Dom  11.  SDtärj  1791  wie  alle  anbern  Staatsbürger 

ben  näcfcft  anliegenben  SRagifiraten  unterworfen,  wobei  frei* 

li$  auf  bie  fllage  über  bie  verächtliche  53e$anbfung  ber  Su* 

ratgeijtlWeit  von  Seite  ber  niebern  Beamten  biefen  wieber 

ÜDfäfjigung  unb  Sichtung  empfohlen,  „welche  bem  geifWchen 

*)  Reifert  «DarfteHttBß  ber  9ted&te.  67,  lt. 

2ftew<?ranbum  bt*  Cfyiffepat*  bei  m^rif*en  tftr<h«nj>wttiiij  bei 

©rfibl.  C.  25. 
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©tanbe  wegen  feiner  ftüfrlicbfeit  unb  ©icbtigfeit  gebühre«*). 

Sflfl  aber  bie  jtlagen  über  bie  Ungebüfjrlic&feiten  ber  Beamten 

immer  Pärfer  würben,  unb  felbfl  einen  bebeutenben  (Sinfluf 

auf  bie  numerifcbe  Abnahme  be$  Äleru«  übten,  fo  foflte,  „in 

foferne  bie  3uri*biftion  ber  SWagitfrate  quoad  forum  über  bie 

©eifl(id)en  jur  £erabwürbigung  il)re0  6tanbeG  beigetragen 

haben  möge",  biefelbe  bem  Sanbrecbte  wieber  überliefen  »er* 

ben**).  Dieß  nü&te  ben  flleru«  freiließ  nicht«,  „ba  ba$  8anb* 

SRecbt  für  bie  3up!jfleCfe  nicht  einmal  bem  (Demant  ben  $ite( 

«£jerr  geben  burfte,  bie  ©erid)Wtaren  größer,  unb  bie  3$er> 

faffenföaft«*$er$anb(ungenber  ©eiftlichen  gieriger würben." 

9hm  ftnb  jwar  bie  Smmunita'ten  beS  jtteruS  nicht  un* 

mittelbar  göttlicher  Autorität,  boeft  laffen  fte  ftch  au«  bem 

göttlichen  fechte  ableiten***);  bie  teoncilien  unb  befonberä 

noch  baä  $ribentinum  f)aU\\  ßetcJ  barauf  gebrungen,  unb 

felbf!  bie  *ßriefier  ber  Reiben  gewiffe  (S^rcnrec^te  unb  93or* 

jüge  genoffen.  $a  aber  bie  fBcrh&ttnijfe  ber  ©egenwart  über* 

haupt  bergleicben  Privilegien  ungünftig  ftnb,  fo  f)at  ber  tyi* 

(ige  6tul)(  auf  biejj  wohlerworbene  Siecht  »mit  föücfftcbt  auf 

bie  3eitt>eT^a(tniffe"  »erlebtet.  2lrt.  XIII.  lautet  ba^er:  6e. 

£eiligfeit  „gibt  j  u  (concedit),  ba§  bie  bloß  weltlichen  Rechts* 

fachen  ber  ©eifHidjen,  wie  Verträge  über  baä  (SigentburaGrecbt, 

©chulben,  (Srbfcbaften  von  ben  weltlichen  ©eriebten  unterfucht 

unb  entfehieben  werben",  wobei  tie  Äircbe  wohl  immerhin  in 

(Streitfachen  noch  al$  fcbieböricbterlicbe  ©ehörbe  »on  Seite  be$ 

tfleru«  angerufen  werben  fann.  £er  ̂ eilt^e  SSater  fagt  au$* 

brüeflich  „concedimus",  unb  ber  Äaifer  hat  bieg  anerfannt. 

So*  mehr  jeigt  ftch  im  5lrt.  XIV.  ber  Sharafter  ber  «Rücfficbt* 

nähme.  SQBShrenb  wohl  auch  in  allen  anberen  (Soncorbaten  bie 

— — » 

•)  tfofbefret  »0m  17.  Rfc)  1791  bei  MW  Unterf.  CL  295—6. 

•*)  $ofbefret  »cm  2.  Slptü  1802  bei  Mbtt  Unterf.  e.  308. 

•*•)  Wüb*  Jctr<$enre<$t  II,  583.  ConcU.  Trid.  25.  de  ref.  c.  20. 

©iehe  I.  (ScTlntt).  6,  1  ff. 
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(SMIfachen  ber  ©eiftlichen  ben  weltlichen  ©erichten  übermiefen 

Würben,  ift  ba«  ©(eiche  ntc^t  immer  $inftc&tli<$  ber  Srimina^ 

gäüe  ber  gaß,  wie  3.  53.  gleich  im  ba^erif^eti  goncorbat  bie 

(SriminalffiUe  ben  geiftlid^ett  Scripten  vorbehalten  blieben, 

ohne  bafj  freiließ  bie  ©eflimmung  bieder  aufgeführt  »erben 

wäre.  Stoch  $lrt.  XIV.  be*  öflerreichifchen  Goncorfcate«  ftnb 

nun  auch  bie  driminalfalle  ben  tDeft(id>en  ©ertöten  über« 

Wiefen.  2)a  aber  ̂ ier  noch  mehr  ber  ©tanb  unb  ba6  %n* 

fehen  be*  tfleru*  bloGgefieilt  wirb,  wenn  Laienrichter  über 

if)u  urteilen,  fc  ifl  ber  «uäbrurf  noch  ̂ erflarfr :  „ber  ̂ etUge 

Stuhl  ̂ inbert  nicht,  non  impedil",  unb  in  ber  SHlofu* 

tion:  „indulsiraus."  Riebet  wirb  weiter  benimmt,  baß  »ber 

Sifd?of  ohne  ©er^ug  in  Äenntnifi  ju  fefcen  fei",  wiebenn  biejj 

auch  eben  fo  nothwenbig  al$  billig  ifr,  weil  eben  ber  ©ifchof 

ber  geiftliche  Obere  eineä  folgen  ©eifHichen  ifl,  unb  vor  Wem 

bafjer  auch  fein  geldlicher  dichter;  bann  aber  auch,  weif  ber 

©iföof,  falle  ein  folcher  $riefter  ein  Sfmt  au  »erhalten  f)at, 

auch  für  biefefl  ©orforge  treffen  mufj.  gerner  ftnb  „bei  93er* 

haftung  unb  gefthaltung  be$  Schuftigen  jene  fRftrffic^ten  gu 

beobachten,  tt>e(c^e  bie  bem  geiftlichen  Staube  gebüfjrenbe  Hdj<  . 

tung  er^eiföt."  SBenn  nun  ba*  weltliche  ©ericht  ein  Urzeit 

Wiber  einen  ©eiftlichen  fallt,  fei  e$  auf  $ob  ober  mehr  alö 

fünf  3a$re  Jferfer,  „fo  ftnb  bem  ©ifchofe  bie  ©etichttoerhanb' 

Iungen  mitjutheilen."  ©ei  geringeren  Strafen  ftnb  bie  ©e< 

tickte  nicht  verpflichtet,  e0  unaufgeforbert  ju  t^un.  ©runb 

biefer  9Witffjeüung  wirb  im  XIV.  Slrt.  felbft  angegeben,  „baf 

eö  bem  ©ifdjof  möglich  gemalt  »erbe ,  ben  Schuftigen  in 

foweit  ju  »erhören,  afo  e3  nothwenbig  ift,  um  über  bie  ju 

»erhÄngenbe  itirchenftrcjfe  entfeheiben  au  fönnen.*  2ßie  biOig; 

benn  $at  ein  ©eidlicher  ein  ©ergehen  ober  ©erbrechen  U* 

gangen,  fo  unterliegt  er  auch  fachlichen  (Senfuren  unb  bie  Un< 

ehre  wirb  vom  ©tanbe  abflewenbet.  Ueberbiefj  fcheint  auch  wenig* 

ftend  bei  ©ergehen  bem  ©eiftlichen  eine  föechtäficherheitnoch  ba* 

burch  gewährt  $u  feijn.  $enn  e*  Wäre  wenigßen*  jefct,  wo  noch 
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ber  3ofe^lni«m  in  »fut  unb  lh«$e  beö  Beamten  freist, 

mögficr),  bafi  ein  @eifHid)er  gerabe  wegen  treuer  *ßflidjterfüflung 

in  Strafe  öerfättt  würbe.  $(u$  ba$  todfantfetye  (Soncorbat  t>om 

30.  SJiärj  1848,  Wie  ba*  farbiniföe  t>om  27.  9R5rj  1841 

enthalt  bie  93eftimraung,  bafj,  fall*  ber  Vifcfcof  ni#t«  etnjiu 

wenben  $abe,  er  bie  $>egrabation  im  Saufe  eineä  ÜÄonateö 

fcorneljraen,  im  entgegengefefcten  gafle  aber  bem  gürften  feine 

©rfinbe  au  ©unjien  beö  Verurteilten  audeinanberfe&en  fonne, 

worauf  bann  eine  Gommiffion  i>on  ©ifc^dfen  tfd)  ju  entleiben 

$at*).  (5d  ift  enblicb  befiimmt,  bafj  „bie  ®etfilid)en  bie  Jter* 

ferßrafe  an  Orten  erleiben  werben,  bie  »on  SBeltlic^en  abge* 

fonbert  ftnb."  w$ei  Verurteilungen  aber  wegen  Vergeben 

unb  Uebertretungen  werben  fte  in  ein  Älofter  ober  in  ein  an« 

bereö  geifHi<$e$  «£>au$  eingefetyloffen  werben",  wad  befonbetö 

in  ben  Testen  3a^ren  föon  in  ©ebraud)  gefommen. 

Von  ber  im  XIV.  §lrt.  au$gefprod)cnen  Ueberlaffung  ber 

Griminalfäfle  ber  ©eifrigen  an  bie  weltli<$en  ©eriebte  ftnb 

aber  bie  GriminalfäÜe  ber  99ifc$öfe  aufgenommen,  bie  nadj 

bem  Sribentinum  XXIV.  c.  5  de  ref.  r»or  ben  ̂ eiligen  Stu&l 

geboren«  3n  JDejterreid)  waren  in  biefer  Vejie&ung  bie  53U 

fäöfe  feit  langem  t>öHig  Wufcfo«.  (Tie  6taatdfir#engewalt 

tyatte  ed  ßcb  herausgenommen,  bie  93if($6fe  auf  eigene  gauft 

abjufefcen.  €>o  ftarb  ber  SMfäof  fcon  föofenau  grljr.  \>on 

«nbrafh;  in  golge  feiner  (Srfjebung  für  bie  fat$oliföen  <S$egefe|e, 

feiner  ©fiter  »erluflig,  arm  unb  entblößt  in  einem  granji** 

fanerflofter.  «Die  ßreeption  be6  XIV.  Sfrt.  war  ba^er  um  fo 

bringender  not^wenbig,  M  bis  auf  bie  jüngfte  %t\t  $erab 

bie  tlbfc&ung  ber  »ifc^ofe  fir<$lid&  fcöflig  formlo*  t>or  fta) 

ging.  d$  ift  nun  einfaa)  ba$  einfeitige  Vorgehen  ber  &taat&* 

©ewait  befettigt,  inbem  »für  93e§anblung  biefer  gafle  bet 

^eilige  «Bater  unb  €e.  I.  f.  SWaieftÄt,  fo  e$  not$fg  fetjn  follte, 

*)  «rt.  XIII  bet  Gonwbafe  im  Jcfrdjenlfilccn  V,  871  „Stalim" 
»on  feinet. 
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SBorforge  treffen. »  So  fte$t  ber  SBiföof  mc$t  meljr  föuftlo* 

ber  6taat«getvalt  gegenüber. 

Eon  Je$er  galten  ferbft  bei  fjeibnlföen  «Bölfern  bie  Serapel 

af«  2lfi?te;  bie  flirre  naljm  bleß  um  fo  me$r  in  »nforucfc, 

al«  i$re  Semmel  tvirfli<$  ®otte«tyäufer,  „ben  Äönig  ber  Stfa 

nige,  ben  #errn  bet  «gerrfd&enben*  (8rt.  XV.)  bergen  unb 

ba^er  berjenige,  ber  batyin  fluttet,  einem  leeren  [Richter  |t($ 

anvertraut.  60  Ratten  bie*  erften  $rißli<$en  Jtatfer  bereite 

bem  Wfolrecbte  ber  Jtirctye  ©efefce«fraft  verliefen  unb  e«  er* 

»eitert.  (£«  tvar  bie  3nterceffion  ber  £irc$e,  vermöge  tvelcfcer 

bie  ©träfe  tl)eitamfe  ober  ganj  ertafTeu  werben  foflte.  93e* 

fonber«  trat  biefe  3bee  im  germanifefcen  Weckte  hervor,  unb 

ba  nach  bem  ©runbfaje  ber  Äirche  bie  €  träfe  nicht  ben  £ob 

fonbern  bie  SBefferung  bewerfen  foll,  fo  foUte  ba«  afofrefy 

ben  ©eflüchteten  vor  $obe«(hafe  wie  vor  ©erfiüramelung  be> 

toafjren.  3n  ber  neuern  3eit  jebod?  bei  bem  milbern  6traf* 

recht  mußte  aflerbing«  ber  ®eficht«punft  ber  £umamtft  ju* 

rütftreten,  um  fo  mehr,  al«  vielfach  ÜRifjbräuche  vorfamen*). 

%\t  (UaOifaner  aber,  j.  $3.  van  (Styen,  9iecbberger  L  $.  264, 

erklärten  ba«  2l^lrecht  gerabeju  al«  eine  Slumafung  ber  Äirche, 

auf  bie  fallen  Defretaten  gegrünbet,  tvie  immer,  ohne  bie 

tiefere  SBebeutung  unb  bie  gerichtliche  (Snhvicflung  nur  gu 

ahnen.  3n  JDeßerreid?  tvurbe  e«  bafjer  burch  ein  $>efret  von 

1775  fehr  befcfcränft,  tt)ie  $.  53.  nur  auf  bie  ̂ iicfceit,  n>o  ba« 

SlllerbeiligPe  aufbehalten  iväre,  unb  fpäter  burch  ba«  neue 

©trafgefej  fo  gut  al«  aufgehoben,  ba  bie  verfiümmelnben 

(Strafen  aufgehört,  bie  34>bc«ffrafe  aber  nur  auf  gäfle  be* 

fchränft  fei,  bie  ohnebiejj  vom  8fole  aufgenommen  waren.  3« 

bem  Concorbat  Hrt.  XV.  tvirb  |ejt  für  ba«  Slfylrecht  „nur 

bie  ber  &ir$e  unb  nur  bie  bem  «ßaufe  ®otte«,  welket  ber 

tfönig  ber  Äönige  unb  ber  «£errfcher  ber  £errf<$enben  ift, 

fchulbige  (S^rfurc^t*  a(«  ®runb  angegeben,  unb  nur  im 

*)  6tehc  ©alter'*  Jtir^cnrecr,*  11.  9tufT.  §.  345. 

ed  by  Google 
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gemeinen  bie  3mmunit<Jt  aulgefprochen,  „infoweit,  al*  bie 

öffentliche  Sicherheit  wnb  bie  gorberungen  bet  ©erechtlgfrit 

cd  wjtottem" 

Slrtifel  XVI.  fa^ri  in  berfelben  3ntention  fort:  „Sr. 

9Äajeftöt  bet  äaifer  tt>irb  nicht  bulfcen,  baß  bie  fatfjolifche 

Äirc^e  unb  it;t  ©raube,  ifjr  ©otteäbienft,  ihre  (Einrichtungen, 

fei  e«  bur<h  SBort  ober  ̂ at  ober  Schrift,  ber  Verachtung 

freigegeben  werben."  (5$  if*  alfo  hiemit  berÄirche,  iljren  religio* 

fen  $anbfungen,  ber  Uebung  Üjreä  9lntte$  ber  flanttic^e  Schufo 

gegen  Süßere  Singriffe  jeber  Slrt  jugefagt.  <S*  ift  eine  Schüfe* 

Pflicht,  nicht  ein  Schüfe  recht  im  jofephinifchen  Sinn,  „um  bie 

ffrehlichen  Slnflalten  pofitto  jum  $ef;ufe  bcö  6taat$$wecfe$ 

gu  benufeen  unb  gu  leiten"  *),  ober  „nach  eigenen  Slnftchten 

ba«  Befte  ber  Äircfce  *u  förbern"  im  Sinne  eine*  Neforma* 

tionörechte***);  eine  Scbufepflicht ,  bie  alfo  junächf*  nur  ne* 

gatto,  abwehrenb  für  bie.  Äircfye  fieb  verhält.  (Die  Schüfe* 

Pflicht  bed  Staateä  betrifft  „ben  (Stauben*.  (Der  ©taube 

fann  febriftlich  ober  inünblich,  bureb  3rrle^re  ober  bureb  SBer* 

fpottung  ober  bureb  Verhöhnung  verleg  werben.  $a*  Schüfe* 

SRecbt  betrifft  ferner  „ben  ©ottedbienft*  j  auch  biefer  fann  Sin* 

griffe  bureb  ©ort  ober  $t)at  ober  Schrift  erfahren,  welche  bie 

Staatsgewalt  abjuwefjren  fi<b  verpflichtet.  <S«  betrifft  bann 

„bie  Einrichtungen  ber  Äircbe*,  b.  h-  ihre  gange  organifebe 

©lieberung,  bie  ̂ ierarc^tf<^e  Drbnung,  bie  fir$li$en  geifili* 

(hen  Remter,  wie  bie  tflöfrer,  ferner  bie  geier  ber  Sonn* 

unb  gefitage.  Sllle«  bieß  genießt  ben  Schüfe  m  Staate« 

gegen  Singriffe  jeber  Slrt,  unb  fei  eß  auch  burch  angebliche 

£ef>rcr  ber  9Biffenf<haft,  unb  $war  be6  Staatäfchufecd  im  wah* 

ren,  nicht  im  ftoatdfirchenthümticben  ©inne  bed  ©orte«.  SBie 

billig,  ba  Ja  ber  Staat  auch  jeben  (Sinjelnen  in  feinen  wirf* 

Uchen  fechten  unb  nicht  nach  beliebigen  Anflehten,  bie  er  ba* 

•)  ffttäfhttQtt  I,  $.  272. 

»etttt  fan.  Ke$t  6.  20«  —  211. 
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*on  Jegt,  au  f*üfcen  $at ,  um  n>lc  viel  me$r  bie  ald  ein* 

gelfHge  Autorität  anerfannte    ir*e  mit  tyren  3nftitutionen. 

gerner:  „6e.  ÜHajeftöt  bulbet  ni*t,  bajj  ben  $Borfte$etn 

itnb  Wienern  ber  Jtirc^e  in  Uebung  tyreö  9Irate6,  t>or|ügIic^ 

ba  e«  fi*  um  SBafcrung  beö  (glaubend,  be$  eittenge< 

fcfeeö  unb  ber  fir*li*en  Drbnung  I)anbelt,  £inbernijfe  ge- 

lebt werben",  fei  t$  münbli*  ober  fdjriftli*.  (S$  wirb  bie* 

mit  alfo  ben  33orfte$ern  unb  Dienern  ber  Äirc^e  jun&fcft  in 

t&rer  amtlichen  SBirffamfeit  ber  €*ufc  jugefprocfcen.  Da* 

Slrat  ber  fir*li*en  Liener  unb  SBorfle&er  aber  iß  eben  ein 

breifad)ed,  £e(ramt,  ̂ rießeramt  unb  #irtenamt,  bad  it*  rote* 

ber  in  bie  gefefcgebenbe  unb  »erwaltenbe  9ieajerung$gewalt,  in 

ba*  9ii*teramt  mit  ber  6trafgewalt  untergliebert.  (£6  bürfen 

batyer  au*  bie  9fcegierung$organe  ni*t  ber  SBaffung  ber 

fir*U*en  Remter  innerhalb  iljre$  53eteid)e3  irgenbwie  tyui* 

bernb  entgegentreten,  3.  53.  Weber  ber  SBerfünbigung  beö 

gottlicben  ©orte«,  unb  baju  gehören  au*  bie  3Riffionen,  no* 

ben  gotte$bienftli*en  <§anb(ungen  im  greten,  (inbli*  wirb 

6e.  SRajeftät  nötigenfalls  wirffame  «&ilfe  leijlen,  bamit  «bie 

Urteile,  treibe  ber  93if*of  über  pfli*t»ergeffene  ©eijHi*e 

fÄHt,  in  SBoflßrecfung  fommen/  Die  33if*ofe  Detferrei** 

(jaben  bie  «Hoffnung  auf  biefen  S3eifianb  au*  audgebrücft,  aber 

fte  fagen  auflbrücfli*,  bafi  »bie  fir*li*en  Strafen  unb  Ut* 

treffe  eine  ftücfwirfung  auf  bie  bürgerlichen  «Ber^aUniffe  ni*t 

me$r  üben",  wie  in  glei*er  SBeife  bie  baoerif*en  $3if*öfe  bie 

Sftitwirfung  be*  weltli*en  9rmed  oerlangt  haben,  bemerfenb, 

Jbaß  «von  rein  bürgerlichen  ffiirfungen  ohnehin  ni*t  bie  »Hebe 

fetjn  fönne."  Die  Anrufung  folget  £ülfe  fann  bafcer  nur  innere 

$a(b  be$  angebeuteten  S3erei*e3  ber  bloß  fir*li*en  3uriä* 

biftion  gef*e$en,  wenn  3.  93.  ein  ®ei(Ui*er  bur*  fir*lid?e$ 

Urzeit  feiner  ÜJfrünbe  entfefct  wirb ,  aber  bie  $frünbe  nie» 

oerlajfen  will.  Da  bie  äir*e  feine  äußere  3wangöma*t  beftyt, 

fo  muß  ber  &taat  fle  mit  feinem  9lrm  in  ihrem  9te*te  f*ü&en, 

Wie  er  ja  au*  Jeben  privaten  gegen  ben  unbefugten  (Sin* 
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brinfllinfl  f*üftt  »is&er  galt  in  Cefierreicfc  baß  „Sufpenfion 

ober  €eque(trirung  ber  pfarrü^en  (Sinfünfte  unb  *ßfrünben 

nur  burtfc  weltliche  ©efe&e  gef$e$en  fönne,  unb  bie  gänjlidje 

SDegnafjme  ber  $ftünben  nuc  mit  SBiffen  ber  SBifcfcöfe  mit* 

ttlfl  «inet  au6  ben  Elften  ju  fajfenben  förmlichen  €entenj**)* 

3efct  aber  iß  ton  feiner  *orau*ge$enben  <ginft$tna$me  be? 

Elften  bie  Siebe,  von  melier  erft  bie  SWitwirfung  fcer  roeltli* 

cfcen  ©ewalt  abhängig  fe^n  foflte,  brnn  babur*  würbe  fie 

jum  Genfor  unb  gegenüber  ber  fachlichen  ©ewalt  eine  höhere 

Snftonj**).  <£$  wirb  baher  $.  5  ber  SBerorbnung  vom  18. 

tlprfl  1850  barnad)  abgeflnbert  werben  müffen,  wie  ja  auch 

ber  ENnifter  in  feinem  erwähnten  Vortrag  ̂ infic^Ui*  biefe* 

Paragraphen  nur  von  einem  „vorläufigen  ©orbehatt,  in  bie 

Elften  (Sinflcfct  ̂ u  nehmen****),  fyricbt.  3n  foferne  ifl  e$ 

völlig  irrig,  wa$  3aeobfon  f)  fagt,  baf*  in  blefem  gaHe  bie  (Sin* 

ficht  ber  Unterfucbungdaften  vorbehalten  bleibe.  3m  'XVI. 

SIrt.  tt»irb  enblich  noch  olö  23ifle  beä  flaiferö  ausgebrochen, 

„bajj  ben  Wienern  bed  £ei(igtyumd  bie  ir)nert  nach  göttlichen 

©efefcen  gebü^renbe  @^re  fleugt  werbe",  nnb  er  „wirb  ba* 

^er  nicht  jugeben,  bafi  etwa$  gefcbehe,  wa$  biefetben  1)exab< 

fefcen  ober  wörtlich  machen  tonnte,  vielmehr  wirb  Qx  »er* 

*)  ̂ ofVcFrei  *om  17.  2JWr§  1791  bei  Söefott  €L  296. 

•♦)  „<5>er  3oie^in{«m"  @.  178. 

•••>  ©tubt  @.  83. 

t)  Ucber  ba«  ©jierreltbifcbe  Soneorbat  @.  73.  3tu#  ber  Brief  be* 

(Sarbfnal  Slauföer  äußert  mir:  „£e.  2RojefUt,  beffen  ©unfö  e* 

ift,  baf;  b(e  £ir<$enbifdplin  in  tyrer  (Strenge  aufregt  erhalten 

»erbe,  entartet,  baf  bte  SBifd^cfe ,  bie  um  ben  JBeiftanb  be*  toelt* 

lid>en  8tm«  anrufen,  bie  nötigen  (Srlduterungen  (congruas  di- 

lueidationes)  beibringen,  toenn  biefelben  von  ifynen  »erlangt  »er* 

ben."  (Erläuterungen  finb  aber  nl$t  Unterfu^ung*aften.  JDann 

aber  fyeifit  e*:  baß  man  ft<$  „nottjigenfaH*  einer  dommfffien  bebie* 

nen  wirb,  bie  unter  bem  SJorftfce  eine«  a3ifd)of«  au<3  ©fföäfen  unb 

anbern  <0eifUi$en  jufammengefefct  feijn  toirb."  Db  au$  biefj  bem 

canonifd)en  «eO)t*gang  *ntforiä}t,  m'ttyt  bo$  j»«ifeu)aft  fci?n. 
XXXVU.  60 
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orbnen,  baß  atte  Beworben  be«  Keines  fomo^I  ben  drjbf* 

fö&fen  unb  »iföofen  fetbff,  af«  auc$  ber  ©eifHicfcfeit  bei 

feber  Gelegenheit  eine  i^rer  Stellung  gebü^renbe  Ätftung 

et»eifen."  <§*  ifi  alfo  bei  befonbere  6$ufc  ber  etanbe^te, 

bie  auf  göttlichem  ®efefce  ru$t,"  gugefagt,  auf  ©runb  »on 
SBerorbnungen ,  bie  aOerbingä  um  fo  nötiger  fetyn  bürften, 

,a(6  burd;  bic  biGtyerige  Stellung  be6  JUeru£  berfelbe  notty* 

roenbig  ber  »ureaufratie  gegenüber  an  ber  i&ra  gebfi^renben 

Sichtung  eingebüßt. 

Somit  ift  alfo  bie  S<$u&tfn*t  beö  Staates,  ober  wenn  man 

U>iIT  [ein  Sd)ufcrecfct  (jus  advocaliae),  nä^er  benimmt,  aber 

ni<$t  metyr  in  jenem  Sinne,  gemäß  bem  ber  Staat  bie  f)bdb)U 

3n(lana  bilbet,  unb  8Üe«  in  feiner  SEBeife  unb  nac$  feinen 

2lnfi($ten  ju  orbnen,  b.  in  Scfcufc  ju  nehmen  &at.  StQein 

eben  beßfyalb  bürfen  auefc  biejenigen,  benen  ed  jußcfjt,  i$re3 

2(mte$  *u  »ad?en,  nic$t  glauben,  bie  Staatsgewalt  muffe  jefct 

no#  me$r  tfcun,  unb  überaß  »ieber  ßüfcenb  unb  autfyelferib 

beibringen  unb  eintreten.  Stein,  ba&,  »ad  bie  Aufgabe  berÄirc$e 

iß,  $aben  nur  bie  $3ifc&öfe  unb  ni$t  bie  StaatSregierung 

ju  löfen,  »enn  ni#t  eine  neue  SHedaManj  eintreten  foll; 

»ielme&r  ift  ein  erster  8lnforue$  auf  bie  S&ätigfeit  ber  S3U 

fd)öfe  ̂ oftulttt ,  n>enn  anberd  ba$  Stecht  ber  ithrdpe  unb  iljre 

concorbat$m5ßige  gretyeit  u>a$r  unb  ttirflieb  »erben  folL  $>er 

gefefrli<$e  6($u&  be$  etaaki  wirb  niefct  ausbleiben,  unb 

felbfr  Differenzen  im  Einzelnen  ftnb  ni($t  JU  fünften,  benn 

felbft  fotebe  tonnen  ju  größerem  ©ebenen,  ju  größerer  ge* 

fligung  be6  93anbe*  jtoiföen  Stirbt  unb  Staat  bienen,  »enn 

einmal  ein  gefunbe*  föec^Sprincip  JU  ®tunbe  gelegt  ift. 
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günfter  fcrtlfel. 

Um  bie  Wa$t  be$  ̂ eiligen  Stuhle*  $u  fehnweben,  ja 

aufflicht  jurütf juführen ,  %at  tat  6taatdfir$entyum  bem 

*ßatjfie  aud)  bad  Stecht,  neue  ©idthüraer  ju  errichten  unb  ju 

feilen,  neue  ©renjbefcbreibungen  vorzunehmen,  abgefpro* 

eben,  inbem  man  fteb  auf  frühere  Uebung  berief,  gemäü  mU 

eher  bief  ehemal*  „bat  ©eföäft  ber  $rooincialcondlien  roar", 

„tva*  nach  unb  nach  bureb  bie  ©etoohnheit  bem  römiföen 

€tu|(e  vorbehalten  würbe,  nacktem  bie  *ßrooincialconcilien 

außer  Uebung  gefomraen."  €o  rourbe  ein  neuer  ftecbtatitel 

für  ben  „StaatSreflenten"  gefebaffen,  nämlich  »bie  ©renjen 

ber  (Diöcefen  unb  ̂ farrbejirfe  ben  fircr)licben  Stechten  unbe* 

febabet"  (!!)  ju  beflimmen,  unb  jttjar  um  „M  roahren  Sohle* 

ber  Untertanen  roegen"*).  $a*  «benblanb  erlieft  bereinft  von 

9?om  feine  6enbboten,  unb  Sonifajiu*  errichtete  auäbrücflicb 

an  be*  $apfte*  Statt  bie  93i$tbümer,  wie  (Stefan  ber  £ei* 

lige  in  Ungarn  al*  päpfllicber  Segat  •*).  2>a*  Otaatdftr* 

dentbum  bagegen,  flet«  mit  ber  ©eföicbte  unb  bem  Stechte 

im  2BiDerfpruct?e ,  hat,  inbem  eö  biejj  Stecht  be*  $apfied  ate 

jufäflige*  erflärte,  e*  gu  »einem  ivefentUcben  Sfed?te  be* 

€taat*regenten"  gemacht,  gleich  a(3  »enn  Jtaifer  Siberiu* 

ober  Stero  bie  urfprünglicbe  $iöcefamllmfcbreibung  ber  2BeU 

vorgenommen  hätten.  Damit  hängt  aber  auch  mand)e$  $n< 

bere  jufammen.  (Sine  $iöcefe  ifi  nämlich  abgegrenzt,  unb 

ber  Bifcbof  fann  feine  3uri*biftion  nur  innerhalb  ber  $>iöcefc 

üben,  roenn  nicht  aller  SBerroirrung  Xfyut  unb  Zf)ox  geöffnet 

•)  SRcc^btrget  1.  c.  I.  §§.  145,  276. 

*•)  ©ie$«  IflaVkt  au«fnhrli<h  Wß^-Wriheiir.  V.€  311 — 37 — 36t 
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derben  fotf.  Zf)tiU  unb  trennt  unb  t>eteinigt  nun  blc  Staat* 

(Semalt  bie  Diöcefen,  unb  wirb  fo  j.  ein  ber  $fö* 

cefe  einem  anbeut  $Mf$ofe  jugetheilt,  fo  fann  natürlich  nldjt 

bie  Staatsgewalt  ihm  bie  3uriöbiftion  über  biefen  $heil  ge* 

ben.  $)aburch  aber  entfielen  ̂ eiltofe  3uPänbe,  n>ie  e«  3.  ©• 

in  Samern  burch  bie  Trennung  be*  tiroler  9ntl)ei(e6  bed 

33i$ihum3  Ql)\\x,  bann  burch  bie  $o£reifiung  ber  in  Stavern 

Kegeuben  $iPrifte  ber  Saljburger  SMdcefe  ber  %aU  war.  5>ii<3 

hatte  man  In  DePerreich  wohl  gefüllt  unb  bafjer  verfügt, 

baß  wenn  ber  $app  bie  SBifchöfe  nicht  bepätige,  refpeetir* 

f^nen  bie  nötige  3uridbiftion  über  bie  $>i5eefe  nicht  ertl>eile, 

ber  Metropolit  ̂ ieju  baö  Hecht  bepfcen  foU.  So  bie  fcmfer* " 

*j3unftatoren ,  fo  SRapoleon,  fo  ber  Entwurf  ju  einem  baijert* 

fefeen  (Soncorbat  »on  1807,  Slrt.VII*).  äaifer  3ofepr)  hatte  alfo 

1783  beim  $obe  be*  ©ifchof*  *on  $affau  ben  in  OePerrcich 

gelegenen  Xtyii  feine*  €prengclö  tyeil*  an  ba$  drjbidthum 

SÖicn,  tl)eifd  an  baS  neu  errichtete  Stedum  ?in$  überwies 

fen,  unb  nafjni  if)m  aUe  in  JDeperreich  liegenben  (Düter  unb 

©infünftf.  35a*  ©leiche  tljat  er  gegen  bie  Eiföofe  r-on  Süt* 

tich  unb  (Sonfhmj,  rote  gegen  ben  (Erjbifchof  r»on  Salzburg, 

weil  eö  baö  geipiiche  SBohl  feiner  Untertanen  fo  forbere**). 

SOton  hielt  ̂ febei  auch  b*n  <9runbfa&  fep,  baf  bie  tfirc$e  eine 

bem  &tdatc  moglichP  ähnliche  Drganifatton  J)abax  müffe  f)\\\* 

Amtlich  ber  ®lei*l;eit  ber  Hmtfbejirfe,  ber  dinfünfte,  ber 

Slmtöpflichten  ***).  60  war  biefe  Uniformit5t  atlerbingS  bem 

6taaWftrchenthume  erwünpht,  tr5r)renb  bie  tfirche,  nach  ben 

wirtlichen  SBerhaltniffen  unb  3ufiänben  (ich  richtenb,  Pete 

eine  größere  SHanigfaltigfeit  jutöfit. 

3m  XVIIL  Brtifel  ip  nun  bie  im  III.  «rtifel  auflgefpro- 

chette  »nerfennung  be$  3uri*Mftion$  *  Sßrimatö  be*  heiligen 

*)  pfiffet  (Soncotbat  k.  31 — 2. 

•*)  Sßcfccr  unb  ffielif  Äirdjenlttlfoa.  V.  805. 
MM  Unterf.  6.  114* 
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für  biefen  gaU  no$  inebefonbere  beftötigt,  unb  bcm 

$a*f*  ba*  SRecfct  juerfannt,  baß  er  „traft  be*  i$m  jufte&enben 

Stecbteä  (proprio  utens  jure)  &ird?enfprenge(  neu  errieten, 

über  neue  ®renjbeföreibungen  berfelben  vornehmen  werbe, 

wenn  ba*  geiflige  Söoljl  ber  ©laubigen  e*  erforbert.« 

(5*  ifl  alfo  tyier  ni*t  meljr  von  bem  jofepljiniföen  ©runbe 

eine$  beliebigen  „wahren  2Bof;(cö  be0  6taate6  unb  ber  $t\x* 

d)tu  bie  Siebe,  Dajj  aber  ber  ̂ eilige  ©ater  in  einem  folgen 

galle  mit  ber  faiferlicfcen  Regierung  in'S  (£invernel)tnen  tre* 

ten  wirb,  iß  um  fo  natürlicher,  ba  ed  fid)  tyiebei  vte(fa$ 

au4  um  eine  Dotation  fyanbelt,  unb  ber  JTaifer  {ebenfalls 

ba6  Siecht  &at,  barüber  in  jtenntniß  gefefct  ju  werben,  Wa6 

in  feinen  JMnbern  vorgeht. 

3ll  im  XV1H.  §trtifet  ein  wefentli($e6  fteebt  be*  «PapM 

auögefpro^en ,  fo  gemährt  ber  XIX.  bem  tfaifer  ein  grofkö 

unb  auägebe^nted  Privilegium,  ober  vielmehr  er  beftätigt 

baffelbe  von  Beuern,  wenn  au<$  mit  einer  gewiffen  95efcbr5n* 

fung,  bie  (eboefc  feit  längerer  3eit  fdjon  vom  Äaifer  fefbft 

fo  viel  wir  wijfen,  eingehalten  warb.  Der  XIX.  8rt.  nfim* 

Ii*  fagt:  „€e.  SWajefiat  wirb  bei  ber  Sluflwaljl  ber  Bifööfe, 

welche  er  fraft  eine«  apoRoliföen,  von  feinen  SWerburcfj* 

laudjtigßen  Sßorfatyren  überfommenen  Süorrecbtö  bem  Zeitigen 

Stuhle  jur  canonifeben  (Sinfefcung  vorf erlagt  ober  be* 

nennt,  audj  in  3ufunft  bed  fRafyri  von  53if*öfen  vor* 

jügli<$  berfelben  Äircbenprovinj  §i<&  bebienen."  6«  ift  $ier 

zweierlei  ju  unterfeteiben,  bie  2Bal;(  ber  $erfon  nfiralid?  unb 

bie  Uebertragung  fceö  9linte$.  Die  Slpoftel  übten  beibed  $u* 

gleich  €o  wählte  ̂ auluS  ben  $itu*  jum  ©iföof«  von 

Greta.  Die  SRadjt  ber  6enbung  ju  firc&li($en  Hemtern  ru&t 

bafyer  im  <§pif  fopate ,  unb  vor  $fflem  in  bem  jenigen,  ben 

G&rfjlu*  ju  feinem  ©teüvertreter  auf  (Srben  auderfe&en,  unb 

bem  er  bie  güüe  ber  3uri*biftion  über  bie  ganje  Äircfje 

anvertraut  f)at  3m  $apße  concentrirt  ftc$  alfo  ba$  Med;t, 

alle  Remter  in  ber  Stixty  au  vergeben.  SBenn  in  ben  erjtai 
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3af)rf)unberten  ber  jtirctye  eine  SBeflatigung  ber  SBifcfycfe  fcon 

6eite  M  ̂ eiligen  6tu(j(ed  nic^t  erfolgte,  t>ietmeljr  tote  93e* 

fefcung  von  ben  $rotnncial*<Soncilien  unb  ben  SRetropolifcn 

ausging,  fo  mar  biefj  „boety  nur  baburdj  mogüd),  baf  bie 

(öctße  SBotlmac^t  T)tegu  Den  $etru0  ober  ber  ©efamati$eti 

berStpofief,  $elru«  miteinbegriffen,  ̂ erabgepoffen  ifl"*),  »ei( 

$ro»incia(  *  Goncilien ,  9Retropo(iten  unb  Patriarchen  fetoft 

bem  £)berf)aupte  ber  «ßiret/e  untergeorbnet,  unb  bem  s33ifct;ofe 

bie  3uriflbiftion  nur  mit  Unterorbnung  unb  ©efefcranfung  unter 

unb  burefc  bie  3uri«biftion  be«  ̂ apfied  übertragen  fonnten, 

Wie  ja  auch  bie  Patriarchen  Pete  Dom  ̂ apfie  betätigt  »er* 

ben  mußten. 

2)aß  fpSter,  nacfjbem  bie  Wetropotitan*  unb  Patriarchat' 

©etoalt  untergegangen  roar,  baä  9tecf?t  ber  Konfirmation  ber 

SBiföofe  an  ben  ̂ eiligen  ©tufcl  jurücf gefallen ,  ift  natürlich, 

unb  feine  91nninfmng,  roie  ber  gebronianfcimtä  behauptet, 

unb  beißet  auch  fein  bloß  „jufäfliged  Stech*  be$  Papfiea", 

Wie  ba«  iofephinifäe  Äirchenrecht  auffküte  *•).  «nberd  if*  e* 

nun  freiließ  in  «frinfiebt  ber  Huemafjl  ber  Perfonen.  SBenn 

bie  9fpofie(  urfprünglich  bie  einzelne  Perfonttcbfeit  &u  biefem 

ober  jenem  ftmte  befiimmten,  fo  iß  bte#  nicht  immer  (ich  gleich 

geblieben,  in  ber  «rt,  baß  berjenige,  ber  ba«  Hmt  übertrug, 

jugleicb  bie  Perfon  felbfi  auswählte.  tWerbing*  waren  e* 

juerfl  auch  nur  bie  $ifd)öfe  in  SBerbinbung  mit  bem  &(eru* 

ber  »ertoateten  S)iöcefe,  bie  ba  »aalten.  2)ann  war  e*  ber 

Äferu«  befonber*  ber  <£at$ebralfir<$e  felbfi.  ©alb  Ratten  au* 

bie  ©emeinben  (Einfluß,  boch  mehr  nur  ben  eined  93orf<hlag$, 

einer  (Smpfe^Iung,  eineä  auägefprocbenen  SBunfcbeS,  roie 

«u<h  Won  öfter«  auf  ben  ffiunfch  bed  Äaiferd  dtücffic^t  ge* 

nommen  »urbe.  Slüein  aO  bieß  mar  nur  ber  erfle  $ft,  bem 

ber  jtteite,  bie  Prüfung  unb  93eft5tigung  be*  ©eroä^lten, 

•)  WlUp*  Jclrdjrntedjt  I.  c.  V.  367. 

•*)  9(fd?&ergcr  I.  §.  138. 
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bur<$  bie  ERrtropoliten  unb  Patriarchen  folgte;  bie  Prüfung, 

SU  ber  bereit*  ber  Äpofrel  *j}auluS  bie  9lorm  gegeben,  War 

fef)r  ftrenge;  ber  53eftddftung  enbli*  fölofc  ftcf}  bie  Gonfefra* 

tion  unb  bie  Uebertragung  be*  Slmte*  felbft  an.  3m  ÜBit* 

telaüer  erhielten  bie  gürten  auf  bie  SBafylen  immer  meljr 

(Sinflufj,  unb  julefct,  wenn  auch  unter  bem  9$orbe|alt  ber 

JBeftatigung  bura}  ben  Metropoliten,  bad  (Srnennungarecht 

felbft.  3«  ßclge  bcä  gcubalwefenö  Ratten  bie  ©ifeljöfe  aber 

auc^  £ef)en;  unb  nun  belehnte  ber  gürft  ben  (Ernannten,  unb 

jroar  mit  ben  rein  firchlichen  Symbolen  wn  JRing  unb  grab 

al*  abdeichen  beä  «jpirtenamtö,  womit  baö  fircbliche  Moment 

a(d  fold?e0  terfchmanb;  unb  inbem  bie  Surften  e$  wareu,  bie 

fo  bad  geiflliche  8u»t  gu  übertragen  ftcr)  anmaßten,  mufjte 

bad  fircf/liche  Hmt  al*  Ausfluß  beö  weltlichen  erföeinen. 

3£>arb  alfo  fcr)on  baburd?  bie  jtircf)engewalt  jum  ÄiuSflufi  ber 

Staatsgewalt,  fo  tyat  ttoflenbä  bie  bamit  verbunbene  Simo* 

nie,  inbem  bie  Surften  fachliche  Remter  um  ©elb  unb  $ienfte 

»erliefen,  bie  Äirche  an  ben  Slbgrunb  be$  93erberben6  su 

bringen  gebro^t.  demnach  hanbelte  e6  fleh  beim  3nt>eftitur* 

Streit  —  ber  grofjen  Äirchenfrage  $on  baraal*  —  um  ei- 

nen Äampf  um  Sei?n  unb  Wchtfe^n  für  bie  tfirche.  2Dare 

fte  unterlegen,  fo  wäre  fte  jur  blofjen  Magb  be*  Staate*  ge* 

worben  unb  in  bie  gleiche  Sage  gefommen,  wie  in  Styjanj 

unb  JRufilanb,  unb  e*  wäre  nicht  bloß  um  bie  Sthty,  fon* 

bern  um  ba*  Shriflenthum  felbft  gefielen  gewefen,  infofern 

al*  e«  juerft  fict)  nationaliflrt,  bann  aber  in  eine  Unjaljl  t>on 

Seften  aufgeloht  ̂ tte*).  3m  calirtinifchen  goncorbate  würbe 

bie  grei^eit  ber  2Bar)len  buref)  bie  Gapitel  anerfannt,  bem 

Surften  aber  bie  8elet)nung  mit  bem  Scepter  jugeforoehen, 

wie  auet)  baö  Siecht,  bafj  Oer  Äaifer  ju  ben  Söhlen  9lbgeorb* 

•)  aRcrfwfabfgerfceife  batitt  fit$  baö  Steina  Ofleirt,  tote  ti 

nod)  befielt,  gerabe  »on  ber  3«it,  in  bet  Im  «brnblanbe  ber  atepe 

Jtampf  für  bie  8reu)eit  bet  JKtdje  gefimpft  fcatb. 

V 

Digitized  by  Google 



936 
DcfUrrdc$tfd)c$  ßcnccrfcat. 

Ufte  Riefen  forme.  Später  ftettte  fic$  nun  freilid)  audj  $er* 

aud,  baß  mit  ben  (Sapitelroaljlen  toielfacfc  SÄißftänbe  »m 

fniipft  flnb ,  aumal  burefj  eine  fol($e  2Bal)l  ber  @ewa$(re  ein 

fogenannted  jus  ad  rem  ertyMt,  er  a!fo  ni$t,  außer  unter 

Angabe  ber  canoniföen  ©rünbe  in  gofge  beä  eanonifdjen 

qjrogeffed  jurüefgewiefen  werben  fann.  3n  fattyoltfaen  Mn* 

bern  f)at  fi#  nun  in  neuerer  3eit  großen  Styeild  anflatt  ber 

(Sapitelroafylen  bie  nominatio  regia  geltenb  gemacht,  tote  fte 

benn  auc$  fefcon  früher  fatljolifdjen  Surften,  fo  namentlt<$ 

bem  Jtonig  Don  Ungarn  gehaltet  mar.  ©ine  fclcfce  nomina- 

tio regia  i(t  aber  »on  ber  grage  febr  fcerföieben ,  bie  ber 

3n»eftiturfireit  erregt  I)at,  inbem  e*  fi#  tyier  niefct  bloß  um 

23ejeid?nung  einer  <JJerfon,  fonbern  um  wirflic^e  Uebertragung 

bed  geifHi<$en  Hmte«  bur<$  ben  gürften  fcanbelte.  5Dtc  nomi- 

natio regia  felbft  ifr  je  nac$  ben  Verträgen  &erfd)ieben; 

fle  i|t  für  ftd)  nic^t  eine  ̂ räfentation  im  canonifcäen  6inne, 

unb  gibt  bafjer  au$  nic&t  immer  ein  jus  ad  rem;  ber  $ei* 

lige  €tu$I  $at  fjinft4tli($  ber  $ejei<$neten  freie  £anb. 

$>a$  moberne  <staat$firc$ent$um  $at  nun  freiließ  ienc 

früheren  ?lnfvrüc$e  in  feiner  SBeife  wieber  aufgenommen,  unb 

bad  ̂ rfoilegium,  93ifc$ofe  ftu  ernennen,  fogar  al*  ein  £oljeit$< 

$ec$t  ber  tfrone,  ba*  von  tyr  unzertrennlich,  bejeiefcnet  *).  3n 

biefem  6inne  (jat  aud>  tfaifer  3*W)  ed  ald  ein  unbeftreit« 

bared  9tec&t  fogar  in  ber  ?ombarbei  angefprodjen,  roo  bem 

tfaifer  bieder  nodj  fein  (Srnennung6re$t  jugeftonben  war. 

3a,  ber  Jtaifer  glaubte  no#  großmütig  *u  fetyn,  wenn  er 

in  feiner  Antwort  Born  13.  Slpril  1782  auf  bie  (Srflfirunfl 

$iu^  VI.  fagte:  „SBenn  nur  einmal  mein  unbeftreitbarcö 

Diedjt  anerfannt  wirb,  fo  fott  mir  nichts  au  siel  erföeinen; 

tt*  bin  au  biefem  3roecf  bereit,  6r.  £eiligfeit  bid  an  3&t 

Sebenöenbe  ba*  drnennungSrectyt  auf  bie  £älfte  ber  23idt$ü* 

mer  unb  fßfrünben,  Ja  fogar  auf  alle  inogefammt  gu  über* 

•)  €o  in  Samern. 
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faffen";  unb  In  ber  8nt»ort  vom  15.  «pdf:  wba£  mcnn  im 

gälte  einer  Grlebigung  ber  (ombarbifchen  ©fcthümer  ©e.  £ei* 

ligfeit  irgenb  eine  $erfon  empfehlen  rofirbe,  er  bei  ber  dr* 

nemmng  auf  £ero  (Srnpfeftfung  »iicfficr/t  ̂ aben  »erbe." 

*0tan  fleht,  baf  tfaifer  3ofeph  ba«  ganje  9techt6verhä(tnig 

umgefehrt  f)ai,  unb  anftott  vom  ̂ eiligen  6tu$(e  ein  $rivi« 

legitim  $u  empfangen,  vielmehr  felbji  ber  $erfon  bed  $ap|te0 

eine  Urt  SBorfcbiag6recbt  af*  'Jhrivilegium  *u  gewahren  meinte. 

S)ie  Bifäöfe  aber  Ratten  in  ihrer  Eingabe  vom  3uni  1849 

uuöbriicflicb  ̂ ert>orgf^oben,  baf*  baö  Dfecbt  ber  Sanbeflfürfien, 

»bte  $erfon  bed  jum  9i6thum  ju  (Srljebenben  ju  bejeicb* 

nen,  benfelben  von  ber  Äircbe  al6  ein  Seroei*  ber  (Danf* 

barfeit  unb  i()reö  5>ertraucnö  verliehen  morben,  unb  ba^er 

al6  ein  rein  perfön(id)e6  gu  betrachten  fei'4  *).  6ie  traten 

bieg  namentlich  tnfyalb,  weil  bamafd  bie  conßitutionefle 

©taatdform  bie$  »echt  a(6  ein  perfönlicbea  aufgeben,  unb 

in  ben  eonftftutioneüen  SHechanidm  ju  verbrauchen  bro$te. 

£ie  fleßten  bat)er  ferner  auch  ffbie  bringenbe  ©itte,  Vafj  ber 

tfaifer  bieg  9te#t  nicht  ohne  Beirath  faihotitfer  «tfc^ofe, 

befonber«  ber  betreffenden  tfirchenprovma  übe." 

Durch  ben  2lrt.  XIX  ift  nun  bem  Äaifer  ba6  gro&e  *Rcd)t 

von  Beuern  beftätigt:  „©e.  3Rajeftät  wirb  bei  »uStvaht  ber 

33ifcböfe,  roelche  er  traft  etned  apoftolifeben  von  ©einen  bitter* 

burchiauchtigPen  Vorfahren  überfommenen  93orred?tS  (rigore 

privilegii)  bem  heiligen  6tuf)ie  $ur  canonifchen  (Sinfefcung 

vorfcblägt  ober  benennt  (pracscnlat  seu  nominal),  auch 

in  3"fanft  bed  »atbeS  ber  Bifdjöfe,  vorzüglich  berfelben  Jtir* 

cbenprovinj  ©ich  bebienen."  <S6  ift  ein  boppelte*  »echt,  ein 

Sßorfcblagä*  unb  SBenennungdrecbt.  Grftere«  entölt  mehr 

al6  fefctered,  nach  ben  verfebiebenen  Titeln  bei  ben  einzelnen 

$)iocefen,  nue  benn  bi6t)er  SB.  in  Ungarn  bie  nominirten 

tBifchofe  fogar  vor  ber  pSpftftyen  Konfirmation  bie  3uri6* 

*)  »ei  »ru$l  <B.  69. 
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biftion,  bie  nicbt  ben  Orbo  betrifft,  üben  tonnten.  Statur* 

litfc  bleibt  in  ben  5>iöcefen,  m  baö  ffia^t  beftefri, 

ber  bi«&erige  9Robu*,  tt>ie  in  JDImüfc  unb  6aljburg,  wib 

ebenfo  be&fili  ber  <$rjbif$of  Don  Salzburg  baö  sJ?ominaliond* 

föecbt  für€etfau  unbfrwant,  unb  für  (Surf  in  jebem  brüten 

(frrlebignngäfalle.  ben  bezeichneten  93eirat()  ber  33i|cböfe 

betrifft,  fo  ifi  ber  &aifer  baran  natürlich  nicbt  gebunben, 

aUein  er  ift  t>erpfltct?tet r  tf)n  $u  erholen;  roürbe  e$  nicbt  ge* 

(ebenen,  mdre  bieg  ein  ®runb  für  ben  ̂ eiligen  €tu$J,  ben 

©mannten  jurwfjunjeifen  *). 

$a6  <5rnennung*recbt  ber  93ift$öfe  bur#  bie  gürften  $at 

aflerbingd  feine  93ortl)ette,  »ielfacb  mefjr  ai*  bie  2Ba§l  bureb 

©n^itel,  unb  ein  frommer  fat$o(if<ber  gürft  n>irb  e£  nur  $um 

93eflen  ber  ßirc$e  üben.  fRflein  e$  fann  awb  ebenfo  raifM 

brauet  »erben  unb  ift  mifj brauet  toorben,  jumal  in  ber 

£aub  jofe^inifeber  Kegenten  **),  jum  9cufcen  bureaumüber 

Referenten,  aber  »um  ben  6taat  f)ocbt>erbtenter  Banner.* 

(Sollen  SRijjßa'nben  ift  bureb  obige  ©efebränfung  begegnet. 

2)em  Staatäfircbent^um  roar  au<b  ber  (Eib,  ben  bie 

SMfööfe  bei  tyrer  SBetye  bem  Zapfte  gelobten,  anfiofjig. 

2Benn  fie  froren:  »gegen  3ebermann  bie  «Hechte  bed  tyili* 

gen  6tu$le6  Derzeitigen,  bie  SRecbte,  (Sfcren,  Privilegien 

unb  bie  Autorität  ber  ̂ eiligen  romiföen  Airc$e,  wie  bed 

•)  $inftytti(b  Waüanb«  unb  ber  lombarbifcfcen  Jötetfjfimer ,  freist 

ber  Äaifer  ba«  »c^t  in  ftolge  ber  ©ieberbefifcna^me  ber  8om* 

barbet  erlangt  ju  $aben,  »o  bur#  ba«  (Soncorbat  »om  €etf.  1803 

für  b(e  üaUenff^e  Ste^ubU!  unb  ftytter  ba«  JWnigret*  Statten  bie 

frityrren  Privilegien  aufgehoben  würben. 

*)  €elbfl  fömufcige  €teUentagerei  mty  unter  U)nen  an  bie  Biftfef- 

liefen  6tüfjle  heran,  fo  baß  Jtatfer  ftranj  1799  gerabefu  erflärte, 

„er  toerbe  auf  bfejeuigen  feinen  Seba$t  nehmen,  bie  al6  (Scntyff 

tenten  um  folefce  jEDärbrn  ftcfj  barfteflen,  ba  et  narfj  ben  ®runb* 

fdfcen  ber  fatyoliföen  fceljre  fta)  ni$t  jiemt,  bafi  $rieflcr  na$ 

Wtrn  irblfäen  ®ftrben      fernen."  ftieber  1.  c.  L  76. 
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$apfte$  erhalten  unb  »erme^ren  ic.  ju  wollen,  fowie,  fall« 

irgenb  etwad  gegen  ben  ̂ eiligen  Stu^l  unternommen  würbe, 

eö  bem  $apfte  anzeigen"  k.  ,  fo  mo$te  btefj  aflerbfngS 

benen  uubequem  fepn,  wel#e  bem  Dberfcaupte  ber  Äircbe 

afleS  tyra  gebü&renbe  9?f(bt  abfprecfcen  wollten.  Darum  fagt 

9tccb&erger:  „ba  bic  ben  33ifcbofen  vergefcfertebenc  dibeSfor* 

mel  «ad?  bcm  aflqemeinflett  Sinne  ber  SBorte  felbft  In  £in* 

ftcfrt  auf  ben  Staat  bebenf(i$e  «rtifel  entölt,  fo  würbe  burcfj 

eine  faiferlic&e  SBerorbnung  bom  1.  Sept.  178t  erftört,  bag 

ber  &aat  fowofyl  ben  ju  confefrirenben  93ifcbof,  ate  ben 

(Sonfefrator  nur  in  foweit  gitr  Slblegung  unb  $lufna$me  bie< 

fea  (Sibeö  autoriftren  unb  für  fäljig  erflfiren  wolle,  al$  ber 

gange  3n$a(t  beffelben  in  bem  urfprünglicb  äcfcten  Sinne  ber 

professio  obedienliae  canonicae  unb  überhaupt  in  jenem  $cr* 

ftanbe  genommen  werbe,  ber  ben  $ö(&flen  Souwamet5t$re(bten 

unb  ben  von  jebera  $ifc$ofe  beföworenen  Untert$an6pfli<äten 

auf  feine  2lrt  wiberfireitet."   Demgemäß  würbe  ber  gewöhn* 

ll<$  toor  ber  (Sonfefration  abjulegenbe  (Sib  ber  $reue  gegen 

ben  fcmbe«fürftrn  abgeänbert.  9H*$iu6VI.  (10.  Hpril  1782) 

eine  5)iobififation  ber  neuen  gormel  verlangte,  jeigte  ftcb  ber 

Jtaifer  bereit,  wenn  fle  baö  Söefen  ber  Sa<$e  nid?t  berühre, 

unb  bemetft,  baf,  ba  in  ber  gormel  beä  $ßontififale$  gweu 

beutige  »uöbrütfe  befinbUc$  feien,  biefer  (£io  nur  in  $rjug 

auf  ben  canonifd)en  ©e&orfam  gebeutet  werben  fönne  (all 

eflelto  d'una  ubbidienza  canonica).  3n  ber  gweiten  Antwort 

berfpriebt  ber  Äaifer,  ben  @io  ber  franjöftfcjen  ©tfööfe  t>or* 

auftreiben  *)    (Die  (Sibeeformel  ber  lefcten  3a&rje$nte  *♦)  ift 

in  ber  erften  tjpalfte  t>on  ber  bureb  ba*  (Soncorbat  (2lrt.  XX) 

aufgehellten  wrfcbiebenj  eö  tyeijjt  nämlidj:  „34  föw&re,  Sr. 

9WaJeftät  lebendlang   treu  unb  untertänig  au  fetyn,  baa 

53 e fle  be*  <&taaM  unb  3$ten  Dienfl  na<$  allen  ÄrÄften 

•)  »$>tt  3of*Mnl«m\  6.  102  unb  112. 

•*)  «attb  ».  «atttj.  De|terre(<b*  geiflt-  «ngeleaen^etten.  ©.  25. 
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förbern."  31*  ber  ©taatäbienfl  öberftarf  betont,  fo 

lautet  »on  nun  an  gemäß  flrtifel  XX  ber  @it>  in  feinem 

erflen  €a&e:  „3*  f#wöre  unb  gelobe  auf  ©otteS  IjeilU 

gcö  6t>angc(iura ,  wie  e8  einem  SBifcbofe  gekernt,  (Suer  f. 

f.  üpoMiföen  ©ioiefnlt  unb  «aei^jl  3&ren  ttacbfolgern 

.  .  ©ehorfara  unb  Sreue."  3>ann  h«£t  e«:  „3ngleichetr 

fcbwöre  unb  gelobe  ich,  au  feinem  Skrfehr  ober  Slnf^iage, 

welcher  bie  öffentliche  9tu^e  gefährbet,  theiljunehmen ,  unb 

Weber  inner  noch  außer  ben  ©renken  be$  deiche*  irqenb  eine 

»erbäcbtige  SBerbinbung  *u  unterhalten  j  foüte  ich  aber  in  ör* 

ffltyrung  bringen,  baß  bera  6taate  irgenb  eine  ©efafcr  brotje, 

jur  $lbwcnbung  berfelben  nicht*  gu  unterlaffen."  5)er 

frühere  Gib  bot  hier  eine  etwa«  obiofe  gorm,  inbem  et  ̂ ieß: 

»wofern  etwa«  ju  meiner  Äcnntnifj  gelangen  follte,  ed  6r. 

9Äaje(töt  ungefäumt  $u  eröffnen",  welche  gormel  Übrigend 

mit  ber  ba^erifc^en  (Slrt.  XV  be*  Goncorbate«) ,  wie  mit  ber 

be$  franjöfifcben  Soncorbat*  übereinftimmt.  2>er  neue  öper^ 

reicfcifdje  SBifcbofäeib  nimmt  alfo  jarte  SRücfftcbt  auf  bie  SÖürbe 

unb  ($l;re  beä  (5pif  fopateä ,  unb  vereinigt  ben  SMfcbof  nicht 

a(*  Singeber,  liefen  Gib  leiten  aber  bie  «Metropoliten  unb 

93ifcböfe,  „beoor  fie  bie  Leitung  ber  Äircbc  übernehmen. " 

2Ka<f)  f  rechlichen  ©runbftyen  foH  jwar  berjenige,  ber 

bem  §lltare  bient,  auetf  t>om  «Itare  leben;  allein  er  ift  nur 

9?ufcniefer  feiner  *ßfrünbe,  f)at  nicht  frei  nach  2öWfür  mit 

ben  (Sinfünften  au$  berfelben  ju  »erfügen,  fonbern  bie  heilige 

Skrpflicbtung,  ba«,  wa0  er  nicht  jum  fcanbeSmÄßtgen  Unter* 

halte  bebarf,  für  bie  Ätrcbe,  »on  welcher  er  e«  empfangen, 

wie  für  bie  formen  wieber  ju  rerwenben.  Urfprünglich  fonnte 

baher  ber  ©eifiliche  gar  nicht  teflirenj  fpäter  gab  ihm  bte 

Jtircbe  hie^w  ba«  3nbult,  jeboch  ohne  fein  ©ewiffen  *on  ber 

Pflicht  $u  entbinben.  Jtoifer  3ofeph  f)at  auch  faxln  baä 

Äircbenrecbt  alterirt,  unb  ben  hob*"  unb  niebern  ©ei Wichen 

t)oüe  freie  ©efugniß  31t  tefliren  geftottet*),  ohne  Unterfchieb 

•)  9tf<b*frgrt.  II.  §.  253-5. 
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jwifcben  Jtircftengut  unb  ̂ atrimoniafoermogen.  €tarb  ein 

©eiHK^er  o$ne  Seftoraent,  fo  würbe  na#  ber  bisherigen  ©e* 

fefcgebung  ber  9ta<$(a$  in  breC  gleite  3$eite  geseilt,  wotton 

einer  ber  Äirfle,  einer  ben  firmen  unb  einer  ben  iBerwanbten 

gehörte;  fel)r  arme  Setroanbte  Ratten  au#  no$  ba$  aweite 

$rittfteil  anjufprecfcen ;  waren  feine  $erwanbte  ba,  fo  fieJ 

bad  britte  Qrittfyeil  an  ben  giäcuö.  2öar  bcr  ©erworbene 

bei  feiner  Äircfce  angefxeflt,  fo  pefen  ben  SBerwanbteu  jroei 

$>rittljeife  ju.  $ei  SBifööfen  würbe  bad  für  bic  Äk*e  be* 

flimmte  $>ritll)eil  ber  $omfircfce  jugefproctyen ,  wäftrenb  cd 

na*  firdjlidjen  Beftimraüngen  im  ungemeinen  für  3wede  bcr 

ganzen  5>ibcefe  geljort;  erft  feit  1835  würbe  ed  auc&  für 

allgemeine  3wetfe,  befonberd  für  bie  $iöcefanfeminare  be* 

fitmmt,  wobei  aber  bad  3)omcavitel  sede  vacante  ben  tan* 

bedfürfUicfcen  gonfend  einholen  $atte  *). 

3n  Ungarn  waren  bagegen  bie  SMfßbfe  überhaupt  in  geige 

bed  jus  spolii  ni$t  befugt,  teftoraentarlfö  ju  verfügen,  fonoern 

mußten  in  febem  gaOe  erft  bei  ber  Regierung  bad  ftnfucfyen 

fkeflen,  bad  nur  gegen  eine  bebeutenbe  6umme  bewilligt 

würbe**),  $ur*  ben  XXI.  »rtifel  ift  nun  ben  ©rjbifäöfen, 

Sötföofen  unb  ben  fämmtlic^en  (Beifügen  in  allen  Steilen 

bed  Dtei^ed  frei  gebellt,  über  bad,  wad  fle  jur  3<it 

Sobed  tyinterlaffen,  ju  verfügen,  unb  $war  „nac$  ben  $eKU 

gen  tfircfcengefe|en.*  Die  Seflirfretyeit  bed  ©ei|Hi($en  if!  fo 

woljl  bem  Staate  gegenüber  anerfannt,  aber  fle  ift  befd?ränfi 

burdj  bie  fjeifigen  ,ftird?engcfe|je,  unb  im  gaU  ein  fola)er 

ol)ne  $eftament  flirbt,  Ijaben  aucfc  bie  gefe&li<$en  (Srben  „i&re 

©eflimmungen  genau  $u  beobachten."  2>ie  Äircfjengefe&e  (au* 

ten  aber  im  Allgemeinen,  baß  in  einem  folgen  gaOe  bie 

Jtin$e  ober  bie  Äircfcen,  an  benen  ber  95er|torbene  geblent# • 

*)  9tf<$berg«r  I.  c,   (Hiebet  1.  e.  559  »c. 

••)  ©iublen  ibtx  baa  Jflecr.  (Soncotbat  ®.  165.  Cherrter:  Knchiri* 
dion  I.  §.  192. 
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bie  eigentlichen  drben  finb  *).  „3n  beiben  gällen  »erben 

bei  Sifcböfen.  toelcbe  ben  Jtirctenfurenael  leiten,  bie  bifcfcöfV 

Hd?en  9Ib$ei<$en  unb  $irc$engen>anbe  aufgenommen  ferjn, 

betut  biefe  finb  al*  junt  bifgofügett  Safelgut  gehörig  anju* 

fefcen ,  unb  ge&en  auf  bie  Nachfolger  im  ®i*n>um  übeT.« 

©ine  «Bejiiramung,  bie  nicht  rae&r  al*  biöig  ift.  „Daffefoe 

»irb  von  ben  Büchern  bort,  tt>o  e$  in  Uebung  \ft,  beobach* 

tei  toerben." 

(Eine  »eitere  Seflimmung  be$  (£oncorbat$  betrifft  bie 

papfllfc^en  fR  ef errate.  3  m  OTttiefalter  bilbeten  fie  ein  t)etl< 

fameö  ©egengeroicht  gegenüber  ber  bie  S3efe&ung  ber  itircjen* 

Remter  mef)r  unb  mel)r  überf{utt)enben  gürftenmacht  unb  bem 

Jus  primarutn  precum  ber  Jtaifer.  <Sie  repräfentirfen  über* 

$aui>t  bie  (Sinfjeit  unb  Uniwfalitat  ber  flirre  über  ben  auf/ 

lofenben  6trebnif[en  ber  Nationalität  unb  ben  3nteref[en  ein* 

gelner  ©tfinbe.  59efanntlich  gelang  ed  bem  Jtafiengeijt  be$ 

9lbel$  Monopols  bcnnoch  nur  ju  frütye,  bie  meinen  Gapitel 

mit  ftch  fortjureijien.  5>ad  Siener  (Soncorbar  Don  1448  re* 

gelte  bie  9iefert>ate  ba^in:  baß  mit  9Ju6nal)me  ber  r)6r)ern 

2)tgnitfiten  an  ben  (Sapiteln,  unb  fafrifch  auch  ber  €eelforg$* 

$frünben  unb  ber  $eneftcien  be*  Saienpatronat«,  aUe  in  ben 

ungeraben  Monaten  erlebigten  *ßfrünben  j>5pftlid?er  SBefefeumj 

anheimfielen,  ebenfo  jebeömal  bie  erfte  SBürbe  im  (Sapitel. 

3>ie  manigfaltigen  W\$ brause,  welche  ftch  im  Saufe  ber  3*it 

an  bie  ftefemte  Engten,  bilbeten  einen  guten  3:t)eil  ber 

beutföen  SBeföroerben  gur  JReforraatton«jeiL  5>a6  fte$t  an 

ftch  aber  roarb  auch  im  »eftyfyälifchen  grieben  anerfannt  ($rß 

im  3.  1769  warb  in  JDefterreicfc  bie  Serleihung  »on  Äir* 

chenämtern  an  Hudlänber  »erboten.  2>en  7.  Oft.  1782  aber 

verorbnete  Jtaifer  3<>fty$  ohne  toeiterd :  „bajj  bie  raenses  pa- 

pales,  too  beren  einige  irgenbroo  beobachtet  »erben,  füYfl 

künftige  gänjlich  aufgehoben  feien,  unb  fünftig  ad  nomine- 

-  ■ 

•)  et^enn  Inst  juris  can.  U.  ed.  $.  726. 
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Honem  regiam  geboren"  ♦).  Sitel  unb  Söürben  in  Horn  na** 

$ufu*en  ober  toon  ba  mtjunrtymen,  toar  f*on  feit  1781  »fr* 

pent.  $u*  bie  (Smferpunftatoren  erftörten  bie  romlf*en  SBer* 

leifcungen  für  roirfungöloa  (Nro.  9).  ©eitler  Ratten  bte  ppfre 

gar  feinen  (ginfluf?  me$e  auf  bte  SBefefcung  bcr  (Sanonifate  ic 

in  Defterrei*.  Norberte  ba$  Xrtbentinum  bejügli*  ber  ?e$« 

lern,  bajj  tt>enigfien$  bie  $äffte  ber  (Sanonifer  *Priejier  feien, 

baj  fie  bie  „jur  Erfüllung  i&re*  «rnteö  notl)roenbigen  flennt« 

niffe  unb  Sabeffofigfeit  in  ©Uten«  befafjen,  femer  baß  »e* 

niflfienö  bie  »ßälfte  ber  £om$errn  TOa^ifter ,  fDoftoren  ober 

Sieentiaten  ber  Geologie  ober  be$  canonif*en  9te*ted  feien : 

fo  peflte  ber  Äaifer  nun  au*  no*  anbere  Sebingungen.  3m 

<§eiße  ber  neuen  f*u(meifrer(i*en  Uniform  warb  oerorbnet, 

baf  feiner  ein  £ir*enamt  ermatte,  ber  ni*t  feine  ©tubien  bed 

geifUi*en  ga*ed  in  ben  f.  f.  (irblänbern  jurücfgelegt,  ober 

alle r»orgef*riebenen  Prüfungen  gemacht  $abe;  ferner:  bafj feiner 

gerollt  werben  bürfe,  ber  ni*t  roentgftenö  jel)n  3a$re  in 

ber  ©eeiforge,  im  £el)ramt  ober  in  ©eminarien  geroirft.  ©o 

übte  ba*  ©taatdfir*entr)um  freili*  au*  bie  ©träfe  an  ben 

(Sapiteln,  n>e(*e  bie  33eftimmungen  bed  Sribtntinumä  auf  er 

S*t  gelaffen,  foroie  an  tyrer  abedgen  §luöf*fiefili*feit. 

©ema J  bem  (Soncorbat  if*  nun  bie  erfte  SBürbe  ber  freien 

Vergebung  ©r.  «^eüigfeit  jugcfvro*en;  im  galle  aber  biefe 

einem  t»elttt*en  $rit>atpatronate  unterliegt«  bie  aweite,  „gür 

bie  übrigen  Ü)ignitfiten  unb  T>om$ennpfrünben  aber  toirb  ber 

ßaifer  ju  ernennen  fortfahren. u  «fcierait  ftnb  atfo  bie  päpft* 

lieben  9?eferr>ate  mit  $ludna$rae  ber  erfren  2öürbe  aufgegeben 

unb  bem  Äaifer  aufjer  feinem  patronat$re*tli*en  ^rdfenta* 

tion*re*t  au*  bie  blieben  SRonate  überladen.  SBon  ben 

$ignitäten  unb  ßanonicatöfteflen  ftnb  aber  aufgenommen 

„biejenigen,  toel*e  bem  freien  bif*6fli*en  SerletyungGre^t 

toie  einem  re*tra5figen  $atronat*re*te  unterliegen«,  tt)ie 

}.  33.  bie  Unfoerfttät  Sßien  ein  fol*e«  $arronat*re*t  an 

•)  «et  <|}ac$mann  11  30. 



944 Ol  jifrrcidjffdjcÄ  donccttat 

ben  Kapiteln  ju  2öien  nnb  #in$  übt.  $3ejüglic(  ber  (SU 

genföaften  fft  jeftt  beflimmt,  baß  „nur  qjrieflcr  (teju  be* 

flettt  werben  tonnen,  n>ri$e  fo»o(l  bie  Don  ben  (eiligen  £nr* 

cfcenßefeOen  aüfleniein  vor^efctricbenfn  (£igenfc(aften  befifcen, 

al*  <ui«  in  brr  Seelforge,  bei  firc(lic(en  ©ef*5ften  ober  im 

firtfyicfjen  £ef)ramte  fic(  mit  §luö}eit(muig  ttertoenbet  (aben.- 

3ene  iofep(inifc(en  IBebingungen ,  fottne  bie  9?ot(n>enbigfeit 

abeliger  Geburt  unb  abeliget  $itel,  gegen  welche  bie  Äircfce 

*on  je  geeifert*),  unb  bie  $ifc(öfe  in  i(rer  (Singabe  fc(le<(t< 

(in  ft$  auflgefprodjen,  flnb  aufgegeben.  (Sine  9tu*na(me  f(l 

nnr  ba  gemacht/  tt>o  bie  Stiftung  für  9be(ige  lautet,  nrie  j  53. 

bei  ben  §e»oipifc(  *  Sic&tenfteinifc(en  5)om(errn|ieflen  ber  Sali 

iu  fet^n  Weint,  (Snbli*  toirb  bie  »om  itaifer  granj**)  ein* 

geführte  2öeife  ber  ©efefcung,  bie  an  einigen  (Sapiteln  ®e* 

wo|n(eit  genwben,  „butd)  öffentlichen  (5oncur6  biefe  2)om* 

tyerrnfteUen  ju  »ergeben*,  löblic(  genannt  unb  ftipulirt,  „baß 

fit  forgfam  in  Jtraft  erhalten  »erben  mögen.*  $icfe  $e* 

fiimmung  iß  um  fo  nötiger  unb  (eüfamer,  ald  ba«  me(r 

ober  toeniger  au$fc(ließlic(e  @rnennungdrei1?t  ber  Sanbeöfurften 

fo  gut  arge  SMfftönbe  eräugt,  a(6  ber  frühere,  ebenfo  anö- 

fc(ließ lid)e  abelige  (5orporation$geifi  ber  (Sapitel ;  e«  corrumpirr 

fte  in  leic(t,  nur  in  entgegengefefcter  Sichtung,  inbem  efl  fte 

$u  ge(orfamen  Wienern  ber  Staatsgewalt  mac(t. 

$er  XXIV.  «rtifel  begrünbet  in  Defterreicfc  bie  fc(on 

fru(er,  befonber«  aber  wn  bem  Sribentinum  borgeföriebenen 

SÖflrben  unb  «emter  an  Metropolitan*  unb  bifööfKcfcen  Äir* 

eben:  be$  (Sanonifuft  $(eotogali0  unb  be6  $cnitentiar0,  &on 

benen  bie  erftere  au<(  an  (5oÖegiatfirc(en  befielen  foü.  813 

Slmt  M  Ganonifu*  $(eologali«  benimmt  ba«  Sribentinura 

(V.  c.  8  de  ref  ),  baß  er  bie  (eilige  6<(rfft  erfläre  unb  au«* 

lege,  „bautit  Jener  (immllf<(e  €>c(a&  (eiliger  $3ü$er,  toefefce 

Ux  (eilige  ®eifr  ben  «Wengen  mit  ber  größten  greigebigfelt 
jm  »■  ■  k 

•)  C.  37.  X,  de  praeb.  3.  5.        Hltfet  I.  143. 
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überliefert,  nicht  wnadjlaffujt  barnieberliege* ,  unb  We 

nobe  bringt  befonber*  barauf,  baß  Eortefungen  ber  ̂ eilifleti 

Schrift  gehalten  unb  eine  «Pfrünbe  bafür  errietet  »erbe.  3n 

IDcutfcblanb  fcheint  baS  9lmt  nie  recht  in'*  £eben  getreten  gu 

fe^n ;  auch  in  Sötern  ift  trofc  ber  ©orfchrift  beä  domorbate* 

bieder  noch  nicht*  jur  Einführung  geföehen,  toä^renb  in 

3talien  bem  9Bolfe  vielfach  recht  fleißig  bie  einzelnen  EücheT 

ber  ̂ eiligen  Schrift  erflärt  »erben.   üDieß  »irb  fünftig  nun 

auch  in  JDeflerreid)  an  ben  bifc^öflic&en  unb  Soflegiatfircben 

na*  Eotfcbrift  be«  Sribentinum«  ber  gaH  fei>n.    2>ic  bf* 

fchoflidjen  $önitentiare  entfianben,  nachbem  bad  3n{litut  bec 

öffentlichen  Büßungen  unb  ifyre  IBußpriefter  aufgehört  ober 

ihre  Sebeutung  verloren  Ratten.   5)eßhalb  »erorbnete  fchon 

ba$  IV.  later  Goncilium  1215,  baß  an  jeber  iWetropolitan*  unb 

(£atf}ebra(fir$e  ein  bifchoflicher  $önitentiariu6  ernannt  »erbe, 

ber  ba£  ©ußfaframent  an  ber  Stelle  beä  23ifc^ofö  mit  beffen 

größerer  SBollmac&t  (in|ict)tH4  fdjwcret  ©erbrechen  toer»alte. 

3»ar  $at  bad  (Eoncilium  toon  Orient  (Sess.  XXIV.  c  8  de 

ref.)  noch  barauf  aufmerffam  gemacht,  »baß  gemäß  bem  «po» 

fiel  bie  öffentlichen  Sünbet  öffentlich  ju  betrafen  feien,  ba* 

mit  fie  biejenigen,  bie  fte  flu  böfen  Sitten  »erführt,  au* 

burd)  bad  ©eifpiel  ihrer  53efferung  gum  gerechten  £cben  »ie* 

ber  jurücfrufen",  aOein  bem  39if$ofe  e$  überlaffen,  „bie  öf* 

fentlicfce  $uße  in  eine  geheime  umju»anbeln,  »enn  er  eS 

für  j»ecf mäßiger  ̂ alt."    3n  neuerer  3eit  »ar  ba«  «rat  beö 

hiefür  aufgehellten  töußprleftetö  gewöhnlich  einem  (Sanonifu* 

übertragen,  ohne  eigene  $frünbe.   Stach  «rtifcl  XXIV  bed 

Goncorbat*  fcheint  nun  eine  eigene  $frünbe  für  beibe  «erntet 

in  Sludficht  au  flehen,  ju  ber  ber  Sifchof  bad  freie  9Berge< 

bungörccht  ha*'   8em^P  oen  ̂ efchlüffen  be$  Eoncilfl  »on 

Orient  unb  ben  päpfHichen  «norbnungen,  »orunter  borjüg* 

lieh  »ohl  bie  SonfKtutio  SenebUtt  XIII.,  Pastoralis  officii 

(19.  ÜM  1725)  au  »er^en,  bie  eine  Confur* Prüfung 

auch  hleffa  onorbnet. 

(®<hiuf  folgt.) 

XXXVII.  61 
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Urfa$ett  unb  %ol$en  her  (£rMtd[>tt>erfcung  ottcr 

fielen  in  $ctttf#lcui&. 

(Bfprtftfcung.) 

«ßäufig  fprechen  unfere  beutfehen  $ifrorifer  geheimnisvoll 

von  einem  fogenannten  iBerfcQ  ber  alten  ©auverfajfung,  Ivel* 

djer  im  Saufe  be$  Ilten  ober  12ten  3a^unbertd  eingetreten 

fei.  SBad  SSerfaÜ!  <Durch  bie  (Srblicbfeit  ber  Gomitate  ober 

vielmehr  burch  ihre  Urfache,  bie  guW^rrli*e  ©etvalt,  tvel*e 

bie  ©rafen  an  fed^  riffen,  Ratten  bie  alten  ©aue  fammt  ben 

ehemaligen  @augericbten  aufgehört,  ffiar  e$  einem  ber  neuen 

©aufonige  gelungen,  ben  ganzen  ©au,  in  freiem  eheraale 

feine  ffiorgfinger  a(d  foniglicfye  Beamte  fafjen,  in  feine  gut** 

herrliche  ©etr»a(t  $u  bringen,  fo  befaß  er  ben  ganzen  ©au 

a(6  digent^um;  ber  ©au  $iefj  jwar  noch  Gomitat,  aber  ber 

comes  verfügte  über  eine  ganje  anbere  3Rad)t  ald  früher. 

£atte  er  bagegen  nur  ein  Stücf  einjufaefen  vermocht  fo  würbe 

ba$  Stücf  fein  (Somitat  unb  ber  übrige  Xfycil  fiel  bem  9?ad)* 

bar  ju,  bem  e$  ebenfalls  geglüeft  war,  bie  9lolIe  be$  ©au/ 

tf&nig*  burchjuführen.  (Sin  prächtige*  SBeifpiel  liefert  bie 

ba^erifche  ©efehiebte  M  3^hteö  1065.  Unter  bem  11.  3uni 

be$  genannten  S^hre*  verfchenft*)  flönig  Heinrich  IV.  an 

*J  Monum.  boica  X,  38. 
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ben  6tu$l  üoti  Stiren  bie  «biei  Gotting  (bei  Sßeür)eim  un* 

weil  be«  2Bürrafee«),  gelegen  im  ©au  Raufen  unb  im  <So# 

mitat  be*  ©rafen  ©igemar.  3»«  SRonate  fpäter  fc^enft  *) 

berfeibe  Äonig  an  ba«  ̂ oc^flift  greiftng  bie  $fbtei  93enebift* 

©euren  (am  jtodjelfee),  gelegen  im  6unbgau  unb  im  6omU 

tat  be$  ©rafen  <5tgemar.  $er  baiperiföe  6unbgau,  wie  ber 

^paufengau  waren  uralte  unb  $war  große  ©aue,  benen  ef)e* 

mal«  eigene  ©rafen  fcorftanben.  3e$t  ift  e«  anber«  gewor* 

bcn.  (Sin  unb  berfelbe  «£>err  6igemar  &at  von  einem,  mie 

bem  anbern  ein  ©tücf,  nÄmiicft  ot)ne  Smtftl  ba«|enige,  in 

rüderem  er  ilberwiegenber  ©runbfyerr  geworben  ift,  fo  (eboer), 

baß  er  über  ba«  in  bemfelben  gelegene  Softer  bie  alt^erfomm* 

liefen  ©rafenre^te  übt,  wätyrenb  feine  fonßige  (Stellung  gegen 

früher  ft$  wefent(ict)  ge3nbert  f)at. 

6d?on  im  3ar)re  1009  war  bie  <grMicr)feit  ber  «omiiaie 

Flegel;  Denn  Dietmar  t>on  9)?erfeburg  berichtet**):  „bem  IE)  er* 

f  6mm liefen  dichte  geinäf  $abe  Jtonig  «geinrieb  IL  um 

2Öei$nac$ten  1009  an  $f)eobori<$,  Eebi'«  6o$n,  bie  ©raf* 

fcfcaft  feine«  »erworbenen  $uter«  »ergeben.*  »Hein  al«  3eit* 

punft,  ba  unfere  &aifer  für  immer  ben  2Bibcrftanb  gegen  bie 

(Srblidjfeit  beö  Goraitat«  aufgaben,  barf  man  ba«  ©efefe  ***) 

»om  3a$re  1024  betrauten,  traf«  btffc«  Gonrab  II.  verbot, 

€o!baten(e$en  je  wieber  ben  <Eö§nen  »erworbener  ̂ ien^ 

mannen  ju  entjie^en.  ©leid? wie  bie  ©rafen  urfprüngltd?  SBa* 

fallen  ber  äaifer  waren,  fo  Ratten  erftere  wieber  al«  S>ien|U 

mannen  €oloaten  unter  ftcfc,  bie  jum  So^n  ifjrer  2>ienfie 

$r$engüter  genoffen.  3)urd?  obige«  ©efefr  verpflichtete  (San* 

rab  II.  bie  ©rafen,  ben  €6r)nen  i&rer  ©olbaten  fiel«  ba« 

väterliche  Ser)en  ju  belaffen.  5>ie  8bfu*t  be«  ©efefce«  ging 

o$ne  grage  bar)in,  ben  SBerbanb  swiföen  bem  ©rafen  unb 

*)  Monuai.  boica  VIT,  91. 

•*)  Chronic.  VI,  34.   $erfc  III,  821. 

••*)  ©frörw  Äin^GJcfä.  IV,  220. 
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feinen  ffiafaflen  ju  lotfern  unb  (entere  unabhängiger  vom  er* 

ftereit  ju  matten.  (5*  war,  al«  ob  ber  Äaifer  ben  ©rafen 

gefaßt  &fitte:  ffile  3fyr  mir  ««b  bera  9?eic$e  getfcan,  fo  ge# 

fcbetje  e$  (Sudj,  Ijabt  3$r  nttc^  auö  ber  freien  Verfügung  übet 

bie  großen  Seijen  be$  9lei<b*  verlangt,  fo  follt  au<$  3&t 

(Iure  £>ienfHeute  nic^t  me&r  na*  ©utbünfen  roe^feln  bürfen* 

9?acf)  (5rla|fung  eineä  folcben  ©efefcefl  mußten  bie  jtaifer  be< 

greifli(ber  SBeife  auf  fernere  9&erfuc$e  ttibet  bie  (grblicfcfett 

ber  (Somitate  Verlebten. 

3*  $abe  bereits  auf  eine  jwar  abftcbtlicfc  verborgene, 

aber  feljr  »icfctige  golge  ber  <5rbli#feir  bed  (Somttatd  aufmerf* 

fam  gemacht,  nämlicb,  baß  burcb  fte  bie  Sltern  ©augericbte 

mit  ber  fyerrföaftlid?exn  ©ericbtöbarfeit,  toelcje  ber  (Srbgraf 

al6  ©runbtyerr  übte,  aufamraenpelen,  ober  vielmehr  baß  erftere 

»on  ber  festeren  fcerf  Ölungen  rourbe.  $a«  roar  ein  febtoerer 

©cblag  für  bie  übrig  gebliebenen  f leinen  freien,  bie  etroa 

nod)  il)re  Unabtyfingigfeit  gerettet  $aben  motten.  Iffio  foOten 

fle  Hagen,  im  $aU  ber  ©raf  felbfi  ober  feine  »mtleute  i&nen 

Unrecht  getyan  Ratten?  etwa  vor  ber  gräflichen  Gurie  ba  unb 

bort,  bie  ja  fo  gut  a(6  er  felbft  roar?  tfaum  fonnte  ed  fe§* 

len,  baß  bie  flaifer  einen  fo  fdjreienben  Uebeiflanb  in  (Fr* 

roägung  jogen  unb  auf  Slb^ilfe  fannen.  3rre  ict)  niebt  ganj, 

fo  ij!  genau  um  bie  Seit,  ba  bie  (Srblicbfeit  ber  großen 

Setyen  ben  6ieg  errang,  eine  neue  Organifation  ber  ©auge* 

richte  verfugt  roorben,  von  ber  Jebocb  nur  bürftige  ©puren 

vorliegen.  €eit  ber  jtoeiten  #5lfte  be*  lOten  3af)r$unbert« 

taueben  Beamte  auf,  treibe  otyne  3weifel  mit  ben  ©rafen 

gufammenfteten,  aber  niebt  ben  Xitel  comites,  fonbern  ben  an* 

bern  praesides  ehalten.  3*  glaube  faum  bemerfen  ju 

muffen,  baß  baö  ©ort  praeses  fletd  eine  ri*terllcte  ©ebeu* 

tung  tyar.  3n  einer  SorfcberUrfunbe*)  vom  Safyxt  966  Ijeißt 

e«:  „geroiffe  ©üter  feien  gelegen  in  ber  gelbraarf  9teuen$eim, 

•)  Cod.  lanresh.  I,  356. 
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im  Mbengau  unb  im  ©eri<$tdbeÄirf  be*  ©rafen  Gonrab  (in 

praesidalu  Conradi  comitis).  2öoju  ber  feltfame  «udbrud  *)? 

(Sine  um  bie  SWitte  bed  Ilten  3a$rljunbeTt$  in  ©übba^ern 

entworfene  Stfte  ehemaliger  itloftergiiter  bed  €tifi$  Segernfee 

ff^rt  ")  a»  S3efi^er  fo(*er  Sänbereien  fecfc«  verriebene 

praesides  auf:  nftm(i$  Otto  von  2)iefjen,  Otto  de  Diezun 

praeses  ((Stammvater  ber  Slnberer  ©rafen),  Engelbert  (5J?it* 

glicb  bcr  ilraiburger  (gngelbeTte),  ©elf,  Weif  praeses  (SBelf  V., 

£erjog  von  Äärnt&en),  Guno  von  ffiipolbdberg  (natfcmaliger 

^faljgrav),  einen  jmeiten  (5uno  au3  bem  gleiten  4?aufe  (mit 

bem  $itel  aulicus  praeses  b.  f).  ̂ßfaljgrav),  «&etnri<$  von 

Dirgenöburg  (Heinricus  ratisbonensis  praeses,  ber  g(ei<$na* 

mige  Burggraf  »on  ̂ egenäburg  au*  bem  £aufe  *ßabo'6  ift 

gemeint).  8lu<$  fonfi  fommen  in  93atyern  um  biefelbe  3"* 

praesides  vor.  $)ie  ndmUcfye  (Srföeinung  tvieber$o(t  fid)  in 

6a*fen.  $>ie  Sebenageföicfcte  be«  ©ifäof*  ftöeimverf  von 

Stoberborn  erwähnt***)  um  1010  ein  2Wob,  gelegen  in  ber 

©raffefcaft  Udo's,  beö  (5)eric^töf>errn  von  »Jjimmerfelben  —  in 

comilatu  Udonis  praesidis  in  Himervelden.  ^aberborner  Ur* 

funbe  t)  bem  3a&"  1 100 ,  taut  tvel($er  ein  Äauf  betätigt 

roirb  ju  Sonnerdberg  in  ber  ©eri$J*ftftung  be6  praeses  (Stfo. 

Urfunbe  vom  gleichen  3afyre:  ©ericfytöftyung  bed  praeses 

Walo  im  Orte  Eurg.  Urfunbe  tt)  bon  1102:  ©raf&upolb 

ivo$nt  einer  ©eric&tefi&ung  beö  praeses  Walo  an. 

9J?it  fRtty  fragt  man:  roarum  erhalten  einzelne  ©rafen 

ben  Stiel  praesides  unb  jrcar  offenbar  mit  93ejug  auf  ba* 

•)  (Sfcenfo  eine  jtoelie  8orfd)er  Urfunbe  vom  3a^re  969 :  rilla  Empele 

in  pago  Densendron  (fenft  $eftarbont  genannt,  etn  nteberlanbfc 

fd)et  ©au)  in  praesidata  Ansfridi  comitis.  —  Cod.  laaresh.  I, 

127.  »etfll.  mit  If  164. 

Monum.  boic.  VI,  162. 

*♦*)  Leibniz  Script.  BrmiSTic.  I,  541,  Nr.  36. 

t)  Senaten  annales  Padcrbonenscs  1,  649  unb  656. 

tt)  »afettft. 
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950  (MKdjftetbuiig  ber  Befreit. 

©ericfctStoefen,  w%enb  bie  anbern  ben  alten  Warnen  comites 

fortfuhren?  3$  weiß  nur  eine  Antwort  hierauf,  nämlict)  foU 

genbe.  3ur  3*üt  *Ä  ̂ e  6omftate  in  erbü^en  $efty  ber  be* 

treffenben  £3ufer  fibergingen,  feien  anfielt  ber  Aftern  @auge* 

t\$tt  größere  ®fric$t$fvrengel  gebilbet  worben,  beren  Leitung 

man  einzelnen  @rafen,  bie  befonberä  befähigt  fcfcienen,  über* 

trug.  (Die  neuern  ®eri<$t$grafen  erhielten  bann  in  fateini* 

f4en  Urfunben  ben  (5&renritel  praesides,  wfiljrenb  biefenigen 

(Srbgrafen,  toelcbe  nict)t  ben  gleiten  ffiorjug  erlangten,  mit 

bem  frühem  Warnen  ft<$  begnügen  mußten.  Hauptaufgabe  ber 

neuen  ©erkt)te  mag  gettefen  fetyn,  nMber  bie  Weinen  ®aufö* 

nige  Wet$t  au  fprect)en.  (Sine  Betätigung  biefer  meiner  $n* 

ftcfct  pnbe  ict)  in  einer  bar/erif<t)en  Urfunbe  aus  bem  3**$** 

1040,  ton  freierer  aufäOigerroeife  auc$  eine  aftbeutföe  lieber*- 

fe^ung  ju  un*  !am.  $er  lateinifäe  $ert  fpricfct  •)  »on  ®ü> 

lern,  bie  gelegen  ftnb  in  ben  ßomitaten  be*  öfierreicfyföeit 

ÜWarfgrafen  Valbert  unb  bed  *ßräfe$  (Dietmar.  (Die  lieber* 

fefcung  **)  lautet:  gelegen  in  ben  <&raffo$aften  $tzxn  III* 

brecht*  M  «Warfgrafen  unb  £errn  (Dietmar«  be*  «anbriet;* 

ier«.  Wac&  Einführung  be6  €#tt>abenfpiegel6  entftanben 

befanntlid?  größere  faiferlicfre  ©ericfytgfyrengel  unter  bem  Wa* 

men  £anbgeri$te,  fär  Ober*  unb  Wieber*c5c$toaben  au  Wot* 

»eil  unb  Weingarten ,  für  ba«  £eraogt$um  SWain  *  granfen 

gu  SBüraburg,  für  ba$  Nürnberger  ©urggrafent&um  au  8n«* 

bad?.  3n  obiger  Ueberfe^ung  be$  unbefannten  9W6no$6  fefje  id) 

einen  53eireu5,  baß  ettt>a$  $Ie^nli<^e6  fojon  au  ben  3«**«  ber 

JDttonen  unb  Malier  »erfuefy  Horben  ifo  unverfennbar  w 

ftefyt  Derfeibe  unter  Sanbric&ier  eine  $ö$ere  Würbe,  ald  ba* 

bloße  (Somitat.  (Dem  fei,  roie  i$m  »olle,  bie  neue  (Sinrldj* 

tung  gewann  feinen  Eeftanb,  unb  nüftte  ni#t  »iel,  benn 

fonfi  müßte  mefcr  t>on  i&r  bie  Webe  fepn.  Wi#t«  trieb  in 

(Deuifcjianb  fefre  SBuraeln,  afe  bie  arifh>fratifct)e  (Srbraac^t, 

*)  Monument*  boica  IX,  148.         Ibid.  ©.  151. 
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baö  getfHicbe  6ttft  unb  bie6tabt,  bi6  freittcb  feit  bem  löten 

3a$rfcunbert  au$  bie  beiben  festem  burcb  bie  elftere  mittelf* 

einer  weUbefannten  Umtoälaung  aufßefpeiat  roorben  ftnb, 

treibe  man  unftnnigern>cife  Äirc$em>erbefTerung  $u  nennen 

beliebt  bat. 

5>ie  «Tbli^feit  ber  großen  «efcen  ijt  ein  (greigniß  ton 

$ö$frer  Tragweite,  (jauptfacblkb  beßfialb,  tteif  fle  bie  Untere 

brüäung  beft  act»tunßön>ertf)eftrn  (Stanbeä  ber  gangen  Station, 

namlict)  ber  ©cmeüvgreien  in  ficft  fötoß.  3nbeß  fei  mir  bie 

«Beraerfang  gemattet,  baß  mit  ber  2Bu*t  be*  Angriff*  au$ 

bie  äraft  M  2ßiberftanbeö  n>ud?ä,  unb  baß  in  bürgern  nid)t 

bloß  bie  €tabt,  fonbern  aud)  bie  beutfdje  23auernfcbaft  mit 

ben  ©äffen  in  ber  £anb  entriffene  ftectye  gurürfjuforbern 

begann.  (Deutlicher  a(*  irgenb  eine  anbere  $$atfa$e  bettetet 

jene  drb  liebfeit,  baß  unfere  Könige  übel  beraten  waren, 

inbem  fle  bie  $(aue  3uliuö  (Säfarfl  unb  (£ar(6  be£  Großen 

unb  um  bie  2Belt$errfd?aft  ftdj  abmühten,  gu  beren  (Srringung 

unb  ̂ Be^auptung  tynen  bie  nötigen  Wittel  fehlten,  unter* 

gruben  ju  £aufe  ̂ Maulwürfe  mit  emfiger  aber  verborgener 

S&ätigfeit  (SJrunb  unb  ©oben,  auf  bem  ifjr  $$ron  flanb. 

3m  Uebrigen  !)at  bie  (Srblic&feit  ber  großen  Seijen  i$re 

eigene  8rt  oon  Homantif,  unb  rief  eine  9tei$e  3nftitute  in'* 

Jleben,  bie  jum  Sfceil  re<$t  yoetifefc  Hingen.  $>ie  erfte  golge 

war,  baß  bie  ®ema$lin  bed  ®rafen,  be6  $erjog$,  ben  9?a< 

men  comitissa  unb  duetrix  ober  ducissa  empfängt,  unb  baß 

bie  Äinber,  bie  fte  gebart,  von  «£>au$  au*  ©rafen  unb  ©ra** 

ftnen,  £er$oge  unb  ̂ erjoginen  finb.  Wan  barf  »erfiefeert 

fetyn,  überall,  too  biefe  tarnen  ttorfomraen —  unb  fetyr  fcfcnett 

»erben  fie  SWobe  —  ba  ift  au*  bie  (Srblitffeit  fertig,  <S« 

wäre  ein  3trtfjum,  bie  2lnn>enbung  bed  fragilen  Ramend 

für  eine  mißbr5u4!i((>e  $u  galten«,  etwa  wie  man  tyeutjutage 

bie  grau  beö  Dbetflen  JDberftin,  bie  bed  $rofejfor«  ̂ rofeffo* 

rin  nennt.  Sie  «rbgräftn  $ieß  ni$t  bloß  fo,  fonbern  fie 
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toat  e$,  fo  gut  als  bie  Äenigin,  ober  bie  grofie  ©uiöfjerrm 

ni$t  Mof  Königin  unb  ©uteljerrin  &ei#r,  fonbern  n>irfli<$  tft. 

$ie  jtoeite  8ru$t,  n>el<$e  bie  (£rb(i$feit  trug,  fear  bie 

(Srbauung  ber  Stammburg.  3n  früheren  3>t\Un  fyaitt  fein 

S$afaH  e$  »(igen  bürfen,  otyne  befonbere  (Srlaubnijj  ber  ßrone 

eine  3$efU  anzulegen  *  unb  nur  gegen  äußere  ßeinbe,  niefct 

für  geheime  Berechnungen  fyeiraifcber  (S^tfud^t  würbe  bie  (5r? 

laubnip  erteilt.  3$  n)ifl  einige  93eift>ie(e  anfuhren.  Sifdjof 

Ubalfrieb  von  (Sterbt  erfannce  bie  Hotywenbigfeit ,  jura 

Sc&ufre  feine«  $o$fifftc*  ©efefligungen  tt>iber  bie  räuberi* 

fd?en  (SinfAtle  ber  Ungarn  ju  errieten,  unb  nxinble  fi($  befi* 

(a(b  an  ben  £of.  tfonig  (Sonrab  I.  entforacb  biefem  Söun* 

föe,  unb  gemattete  burc$  Urfunbe*)  Dom  9.  €ept.  918  bera 

23if$ofe  eine  urbs,  b.  I).  eine  9urg  anzulegen.  $>ie  gleiche 

(Srfaubnip  erteilte  Jtaifer  2lrmtlf  bur($  Urfunbe  **)  t>om 

3af;re  898  bem  öafaOen  £eimo,  aber  er  ma*te  au«brüdli<& 

jur  93ebingung,  bafj  fi<$  £eimo  bnrum  bem  ©erirttabann 

be£  ©renggrafen  Äribo  nic$t  entjie$e.  2Bie  Dorficbtig  unb 

Hug!  Arnulf  a$nt,  bafj  bie  (Srbauung  abeliger  Burgen  gar 

leicht  ben  Politiken  ®e$orfam  ber  »afaflen  unb  bie  geriet* 

Ii#e  Drbnung  be*  fRtify  umfhlrjen  fonne. 

*)  Monom,  boica  XXVIII,  ©.  157,  SRum.  110:  Udalfridns  indica- 

vit  nostrae  serenitatf,  qualitcr  Hludovicus  bonae  memoria«* 

rex  condouaaset-el-in  sao  cpiscopaln  aliqoas  rounitiones  et 

firmitates  contra  paganorum  incorsus  moliri  -  ideoqnc  concedi- 

mus  ei  urbem  coustraere.  3)eutlid}  erteilt  au6  33erajeid}ung.  bei« 

ber  @a"$e,  bajj  nrbs  eine  SJura,  bejefdjnet.  tDenfdben  Sinn  Ijat 
ba«  ©ort  in  ber  Mannten  Stelle  ©ibuffnb*,  wo  biefer  Gfjrenift 

von  ben  «Saufen  $eütria)6  I.  rebei  5>ie  meffien  neueren  $ffarifer 

verfielen  unter  ben  nrbes  $einri$*  trfrfiidje  ©labte,  toäfcrenb 

ted?  mit  etwaiger  Hu«na$me  SRerfebura*  —  ba«  urftrünaHd)  auä) 

ein  ©d)lc§  war  —  feine  einjige  6tabt  nadjaewiefen  »erben  fann, 

bie  $etnrf($  I.  txbAiit  fat.  Ueberljauvt  ifl  ba«  «rbauen  von  Stibten 

eine  fäwierige  @ad?e,  bei  ber  bie  SRatur  ba«  melfie  tyun  mup. 

**)  Jnyavia  Bn^ong.  118  f.  SRum.  68. 
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3f6t  b.  $.  feit  <grMi*mad>ung  ber  großen  Se$en,  Wirb 

e*  anber*.  Dljne  bfit  Äaifer  ju  fragen,  erbauen  bie  Herren 

um  bie  2öette  Surgen.  Unjtylige  muffen  int  Saufe  beS  Uten 

3a$r$unberte  entflanben  feijn,  unb  au«  bem  Seifpiel  be«  <5r* 

bauer«  Don  ̂ ofjemSIcbalm  erfleht  man,  baß  geeignete  93erg* 

€>pifcen  fefcr  treuer  bejaht  mürben.  3ebe  Surg  mar  eine  3#at. 

2Benn,  roie  t»om  Urgroßvater  tfaifer  griebricfc  fccö  9totbbart$, 

weiter  gar  ni<btd  ertfblt  roirb*),  al«  baß  er  feinen  2Bo$nfty 

auf  bcm  6cblöß<&en  Suren  (jefct  SBflfcbenb euren)  gwifcben 

@münb  unb  Göppingen  nafym,  beroeidt  biefer  eine  3ug  auf« 

flrebenben  @f)rgeig.  SBBie  mit  allen  &nfta(ten,  bie  ben  9?ei(fcö* 

Serbanb  fprengten,  ift  ber  Ueberrftein  ober  Sot^aringien  aucb 

mit  bera  Seifpiel  ber  Surgenerbauung  für  ̂ rtoatjmetfe  vor* 

angegangen.  33ifc^of  Dietmar  von  SWerfeburg,  ber  bieß  mel* 

bet,  burcbfcfcaute  bie  golgen.  „2Bie  gut  roöre  tt" ,  ruft**) 

er  au*,  „roenn  bie  Seltener  jene*  l\mbe$,  bie  fletd  jum 

Sofen  einmütig  ftnb,  jur  9lu$ffi$rung  ityrer  föümmen  2lb* 

ftd)ten  feine  Surgen  Ratten;  nun  ftnb  aber  biefe  verberbli* 

eben  SReßer  ganj  ba$u  gemacht,  jene  abf  (beulten  SBünfc^e 

au  r*rwirfli#en." 

3a^lreic^e  Seifpiefe  geigen,  baß  tyäuftg  neben  ber  6tamnw 

Surg  aucb  neeb  t>a$  £aueflofkr  erftanb.  €ctyr  viele  Stifte 

ber  &rt  ftnb  im  Saufe  beä  ltten  3al)r$unbert0  meift  unter 

^einrieb  IV.  gegrünbet  morben.  5>a$  Stedum  tyatte  fäon 

gu  ben  §t\U n  £einricb'6  II.  in  au6gebe$ntem  s3Haße  gu  bauen 

angefangen***);  e*  blieb  aucb  jefrt  nid?t  gurürf.  (Sine  3$&* 

tigfeit  im  Sauen  tyerrfebte  bureb  gang  $eutf<blanb,  mie  öieU 

leiebt  nie  vorder  unb  nie  nacb&er,  eine  Sfcätigfeit,  bie  aucb 

bureb  ben  Sürgerfrieg  niebt  unterbroeben  roorben  iß.  Se* 

fanntlicb  reicht  jum  Sauen  bie  Jßtyantafte  niebt  aud.  SWan 

•)  M arten e  collect  11,557.  Friderkus  gennit  Fridericnm  de  Baren. 

*•)  Chronic.  VIII,  9.   $«*  III,  866. 

**)  ©fröret  Äit<ben*@cfcfyfcfyfc  IV,  208. 
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mufj  bie  £anb  *ofl  ®elb  $aben.  £ie  Littel  ju  ben  bauten 

lieferte  bet  allgemeine  SBoftlftonb,  ber  unter  (Sonrab  II.,  unb 

&auptfä<$lic$  unter  £einri$  IU.  bur#  bie  tiefe  <Kuf?e  im  3n* 

nern  unb  ben  wacfyfenben  $anbet  aufblühte.  ÜJroße  ©clb* 

©umraen  ßrömten  unaufhörlich  burty  baä  9ieu$.  Dietmar 

V)on  Werfeburg  erjtylt  *),  $ifcfcof  $runo  *on  Serben,  ber 

962  jtarb,  tyabe  in  befaßter  ©tabt  eine  fc&one  $auptfird)e 

au£  $olj  erbaut,  weil  ed  in  bortiger  ©egenb  an  Steinen 

mangle.  8n  einer  anbern  ©teile  gibt  eben  berfelbe  ju  Der* 

per)en  ♦*),  ba£  no*  um  bie  «Kitte  be6  lOten  3a$r$unbert« 

bie  meißen  Äirctyen  6a$fen6  au$  £ol$  beßanbeiu  Minä£li$ 

traten  je&t  fteinerne  an  tyre  ©teile.  Der  unbefannte  SRöncb, 

Welver  um  1140  ba*$eben  bed  treffen  «Itraann  befarieb, 

ber  1091  na#  26j5l)riger  Winterung  afeSifäof  t^on^affau 

ftarb,  ruft***)  au$:  n$f)x  weltlic$gefinnten  ©ifefcofe  biefer 

3eit,  wenn3$r  fcerföeibet,  welker  9tuf  folgt  <fuc$  in'dGhrab? 

ber  SÄuf  *on  $irc$enerbauern  ?  Stein ,  fonbern  ber  ffiuf  ber 

©rünbung  t?on  93urgen,  bic  3r)r  mit  bem  ©$wei{je  ber  Ernten, 

mit  bem  Pfenning  ber  Söittwe  auftürmtet,  ntcfy  um  bdfe 

©eifter  ju  bannen,  fonbern  um  SHenfäen,  Sure  SWitgeföopfe, 

ju  überwältigen.  Slnberö  aber  ̂ anbellen  bie  ̂ eiligen  33t- 

fööfe,  we($e  bauten,  tote  S(ltmann.Ä  SEBeiter  unten  fagt  f) 

er  bann:  ff3#  »ermag  faum  ju  betreiben,  wie  t>iele  JUö-- 

fier  Bitmann  geßiftet,  wie  »tele  Mhfyn  er  erbaut  unb 

gefcfymücft  $at." 

Die  ffierfe,  mit  Welmen  fic$  bie  beutfete  ©aufunfl  bf* 

Ilten  3a^r^unbert6  befefcaftigte,  waren  gewöhn (i$  bretfa$er 

8rt:  bie  Seftung  ober  SBurg,  ba6  Älofler,  bie  flirdje.  £ieju 

famen  aber  no$  ale  friede  »ufgabe  (Srbarbeiten  ber  fünften 

•)  Chronic.  II,  21.   $trfr  III,  753. 

Ibid.  II,  26.  <S.  757. 

*••)  Vita  S.  Altraanni  bei  ©wtfft  Opp.  VI,  449  b  unten  fa. 

t)  Ibid.  455  a  unten. 
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unb  fötoierigften  «rt.  (Sin  berühmter  Äferifer  beö  Uten 

Sahrhunberte  Ijat  a(d  «Weifter  aller  3u>eige  ber  ©aufunft  fic^ 

ben  5Beg  &u  ben  fyöcbftw  firchlic^en  SBürben  gebahnt;  id) 

meine  ben  Schwaben  Pernio,  ber,  in  niebrigem  €tanbe  ge* 

boren,  ju  «Reichenau  unter  Leitung  £ermann'*  bed  Sahnten, 

ben  ©runb  ju  einer  feltenen  nnfferiföaftlichen  ©itoung  »or* 

ftüglicb  in  ber  sD?athematif  legte,  bann  a(6  93auraeifter  in  bie 

«Dienjte  be$  falifcfcen  Äaiferhaufed  trat,  unt>  jutn  Sohne  bat 

©idthum  Dänabrücf  erhielt,  bem  er  \>on  1068  bi*  1083  *or* 

jtonb.  SBenno'ä  Sebendbefchreiber  (ebt  außer  unzähligen  ge* 

ftungä*  unb  Kirchen  bauten  rühmenb  herwr,  baß  er  burch 

einen  früher  unzugänglichen  €umpf  eine  prächtige  Äunflßrafj e 

führte*),  unb  ein  anbereö  Unternehmen  ähnlicher  Hrt  bei 

@peier  fcollbrathte.  £er  9tf)einfitrom,  ber  bamalft  ein  anbereS 

93ett  ̂ atte  a!6  jefrt,  unterwühlte  bie  ©runblagen  beä  &on 

ben  Maliern  erbauten  hrctlicfcen  2>ome6,  ber  heute  noch,  burdj 

bie  ©roßmurb  $ubn>ig0  »on  93atyern  im  3nnern  »ieberhetge* 

fteOt,  ben  SRuhm  aftbeutfeher  Saufunft  toerfünbet.  SBenno 

tourbe  gerufen  unb  h«lf  ber  ©efahr  grünblich  ab,  inbem  er 

burch  fteinerne  (Dämme,  bie  er  in  ben  €trom  hineintrieb, 

bem  Dlhein  einen  anbern  Sauf  aufnötigte  **). 

$ie  höchften  ©lüthen  ber  tfunfl  fallen  nicht  *om  £im* 

mel  herunter,  fonbern  fie  ftnb  ba$  (Srgebniß  langer  Horar* 

beiten,  vieler  ̂ atbQegfücflen  ober  fehlgefd>lagenen  ̂ Berfucbe. 

2Öer  Witt  läugnen,  baß  bie  Spi&bogentirche  ba*  1)b<f)bt  ift 

ma*  ber  ÜÄenfchengeift  im  ga<he  ber  93aufunjt  hw&orjubrin* 

gen  fcermoebt  fyat.  9?un  fage  ich/  bie  bauten  au0  ben 

ten  ber  (Salier  waren  SBorfcbule  unb  Unterlage  jener  9Äün* 

fter,  »eiche  ba*  12te  unb  13te  3ahrhunbert  aufzuführen 

begann.   £ätten  unfere  gteinmefcen  unb  ©aumeifter  nia)t 

*)  Vita  Bennonis  u.  15  Ui  Eccard  corpns  Wstor.  raedii  acTi 

II,  2171. 

Ibid.  c.  27.  ©.  2182. 
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burch  jene  Arbeiten  ©clegenheit  gefunben,  fe^r  SBieieS  utifc 

Stoffliche«  au  Urnen,  fo  »ürben  fte  nicht  im  Stanbe  ge*c* 

fen  fevn,  ̂ unbert  3a$re  fpater  ba*  «£öct?|le  gu  leißen. 

$ie  beflfn  Äöpfe  fhrengten  im  Ilten  3aMunbert  §xt 

Gräfte  an,  um  bie  Äunft  im  Sinne  ber  töircbe  nach  allen 

Seiten  ju  Dersoflfommnen.  SBon  ben  brei  großen  Mitteln, 

welche  bie  Sirfung  be«  SRfmfter«  boüenben  —  ich  raeine  bie 

Drgei,  bie  ©focfe  unb  bie  gemalte  ftenfferfcbeibe  —  gehört  *) 

ba$  erfte,  bie  ©rgef,  noch  ben  farolingifcben  3^ten  an;  bad 

jn>eite,  bie  ©iocfe,  ifl  unter  ben  Saliern  irefentlich  verbeffert; 

ba«  britte,  bie  genfterfcheibe,  if!  unter  bem  britten  Otto  er* 

funben  »orben.  3»  ben  Stäbten  befianben  ©locfengiefjereien, 

aber  aud)  einige  jUöfter,  namentlich  JEegernfee  unb  lieber* 

altaich ,  befa&en  urfunblich  folche  2Berfft5tten  unb  lieferten 

treffliche  Arbeit**),  lieber  bie  gemalten  (Scheiben  ifi  eine 

ergreifenbe  Stelle  auf  un6  gefommen.  Sf bt  ©ofcbert,  ber  von 

983  bi*  1001  bem  Älofter  Segernfee  toorfhnb,  fcbrei  bt  ***) 

an  ben  ©rafen  Slrnolb:  „9?icbt  genug  fönnen  wir  (fuch  ban* 

fen  für  bie  ©abe,  mit  ber  3tyr  und  befchenft  f)aU,  eine 

©abe,  bie  roeber  baa  SKtert^um  fannte,  noch  n?ir  felbfl  je 

au  flauen  äfften.  Sicher  muften  unfere  genfleröffnungen 

mit  Vorhängen  gugebetfl  »erben,  jefrt  leuchtet  ber  Sonne 

geibener  Strahl'  burch  buntgemalted  ©lad  auf  bie  Sftarmor* 

Statten  unferer  Äirche.  20er  ba$  fieht,  bem  pocht  toor  greube 

ba6  £etj;  fo  lange  biefed  ©Ottenau*  fleh**  toirb  S>ein  ftame 

bei  Sag  unb  Stacht  gepriefen  »erben.  2Bir  bitten  5>i<h,  bie 

tarnen  ber  ̂ einigen  unb  aOer  Snbem,  bie  S)ir  am  £erjen 

•)  (Sfrom  JUrd)«t0*fdMte  Hl,  948. 

2>le  93e*eife  bei  ©un^er'«  ®efd)i$te  ber  Meradföen  »nflalten 

»o^etn«  I,  178,  376,  382,  385. 

•••)  $e*  Thesaur.  aneed.  nows.  Vol.  VI  8,  6.  122  flg.  »um.  3: 

auricomus  sol  primam  Infubit  basülcae  nostrae  pavimento  per 

diicoloria  piclararnm  yitra. 
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liegen,  auf  einem  Pergament  t>eraei<$net  hieljer  ju  fenben, 

bamit  wir  tyrer  ftetd  im  ©ebete  gebenfen  tonnen.  Unfere 

jungen  53urfc^e  #  welche  £u  bie  Jtunf)  gelehrt  $aft,  fc&iden 

wir  an  2)icfr  jurücf,  bamit  $u  fte  DrüfeR,  ob  fte  bie  not§* 

wenbige  SMfommenljeit  erlangt  Jjaben"  u.  f.  w.  Ueber  bie 

^erfonlicfcfeit  beö  ©rafen  $frno(b  iß  nic^td  heiter  befannt. 

SBtetteicfyt  war  er  ber  gleichnamige  ©raf  Strnolb  von  ?am* 

bat$,  SSater  bed  SRarfgrafen  ©ottfrieb  von  Kütten  unb  M 

33ifd)of$  Slbalbero  von  SBürgburg.  3tbenfafl*  fte$t  man,  baß 

er  ©la6$ätten,  wafyrf<$einlit$  im  bö$mlfc$en  Salb,  befeffen 

$aben  muß,  in  welchen  bie  ßunft  entweber  entbecft  ober 

ausgebildet  würbe.  Der  8bt  von  Segernfee  legt  einen  grofj en 

2Öertf)  auf  bie  (£rftnbung,  unb  entfcblieft  fic$,  o^ne  3Beitere$ 

bcr  neuen  Äunfl  in  feinem  Jtlofter  eine  SBerfjtätte  ju  bereiten. 

2ludfd)liefilid)feit  liegt  im  SBefen  ber  Äriftofracie ;  jebet 

dtb^err  Witt  für  f\<S)  etwas  fetyn,  ni<$t  mit  Hnbern  »ermengt 

werben.  SRerfwürbig  ift,  wie  lange  biefer  $rieb  auf  volle 

SBefriebigung  wartete.  $>a$  erfte  unb  natürliche  (Srforbermfj, 

ber  gamilien^ame,  fehlte  bis  ju  Anfang  bed  Ilten 

ljunbertd;  nur  Saufnamen  waren  im  93rauc$e,  unb  @lei$* 

namige  tonnten  nur  bur$  33eifefcung  be«  Ramend,  ben  ber 

SBater  führte,  unterfdjieben  werben.  grüfyer  fucfcte  man  baburc$ 

einigen  (Srfafc  für  ben  angegebenen  Langel,  baß  in  einzelnen 

gamilien  gewijfe  tarnen,  wie  j.  53.  bei  ben  tftaiburgern  (Sn* 

gelbert,  bei  ben  6ommerfenburger  ̂ faljgrafen  griebricr),  bei 

ben  33^ringem  $3ert$olb  ober  33ertf)i(o,  bei  ben  ba^eriföen 

Sßfaljgrafen  (Suno,  im  fäcbftfcben  tfaifertyaufe  JDtto,  bei  ben 

Maliern  £einric$,  bei  ben  Mingern  SRangolb,  erblich  wur* 

ben.  (Srft  ver  (Stammname,  ben  bie  SBurg  fc$uf,  fdpaffte  bent 

SBebütfniß  ber  Sfbfonberung  volle  Söefriebigung;  aber  faum 

$at  er  ein  ÜWenfc^enaltet  beftanben,  fo  i(t  auch  f<hon  ein 

gweitee  gianjenbere*  ßei^en  ba,  welche«  im  öffentlichen  unb 

Privatleben  bie  eine  $oc$geborne  gamiüe  von  ber  anbern 

unterföeibet,  nämlich  bie  fünftliche  gigur  auf  bem  Schüb, 
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au*  welker  fp^ter  ba$  eigentliche  SBapyeu  unb  ba3  Snfagel 

hetau«wwh*. 

3n  bie  legten  3a^re  tfaifer  $einri<h*  IV.  fällt  befanntv 

(icr)  ber  erfte  glorreiche  Äreujjug ,  ber  ba*  ̂ eilige  ®rab  von 

ber  £errfchaft  M  3ö(am  befreit  hat.  (giner  ber  @eföi$t* 

6d)reiber  biefer  Unternehmung,  $bt  SBfbert,  meldet*),  baß 

ber  trüber  ©ottfriebä  von  Bouillon,  53albuin  ®taf  von 

Gbeffa,  einen  golbenen  6chilb  vor  ftch  ̂ ertragen  lieg,  auf 

bei«  ein  Slbler  abgebifbet  war.  @S  ift  ohne  grage  ein  SBajy 

penfchilb,  ben  er  betreibt.  9Ufein  bie  SBappenfchilbe  fom** 

tuen  wenigften«  fech^ig  34"  früher  in  Deutfalanb  vor. 

Saut  bem  3*ugmfFe  be*  Siefen  (5oöma6  forach  **)  tfönig 

^einrieb  in.  fchon  im  3a$K<-  1040  alfo  $u  ben  Lohmen: 

«Wenn  3h*  nicht  tyut,  wad  ich  verlange,  fo  foflt  3ht  etfafc 

ten,  wie  viel  gemalte  6#i(be  mir  flu  ©ebote  fle* 

hen."  5)et93eifa&  „gemalt"  ijt  nicht  müßig,  fonbetn  l;at  eine 

nactbrütflicfce  Söebeutung.  (Der  jtonig  rühmt  fi<h  nic^r  bloß 

bet  3^1  feiner  €olbaten,  fonbern  er  will  fagen,  baß  t>ielt 

SSornehme,  b.  f).  Herren  mit  gemalten  Schiiben,  feinem  $atu 

ner  folgen.  D^ne  grage  beweist  ba$  3*ugniß  beä  @cdmad, 

baß  fchon  im  3a^e  1040  bie  großen  Sefjentrager  ber  beut? 

f^en  tfrone  als  unterfcheibenbe  flufyeichnung  befonbere  gi* 

guren  auf  ihren  gilben  führten. 

$ie  Stammburg  auf  bed  Sergej  Spuje  ̂ tte  faum  SQSert^ 

gehabt,  wenn  ber  (Stbhert,  ber  oben  faß,  nicht  über  ein 

möglich  großes  Dienflgefolg  verfugte,  ba£  bei  bem  bafb  offe* 

neu,  balb  geheimen  Ätiege  ÄUer  gegen  Me,  ben  bie  <£tb* 

li^feit  bet  großen  Sehen  herbeiführte ,  ihn  allein  in  Stanb 

fe&en  tonnte,  ba$  bereit«  Errungene  ju  behaupten,  unb  auf 

Soften  be$  SRachbarfl  noch  mehr  &u  erwerben.  3"  bet  $h<it 

war  (Diäten  unb  brachten  ber  £errn  vetjugöweife  auf  9Set* 

•)  Bongarsius  gesta  dei  per  francos.  ©.  555. 

$ere  IX,  72. 
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raetyrung  ber  Dienftmannfctyaft  gerietet.  2Befct)e  Littel  totyi* 

ten  fte?  bie  tt>or)lfeil|len  unb  jugleicfc  juöertöfiigften !  Ratten 

fte  freie  Seute  in  2Bej)rbienjt  genommen,  fo  toürbe  biefj  erfc 

Ii*  siel  ©elb  gefoflel  haben,  unb  märe  nicr)t  einmal  ft<r)er 

geroefen;  benn  fter  bürgte  bafür,  baf  ein  foldjer  freier  <5o(* 

bat  ni<$t  ftct)  beigeben  ließ,  bei  paffenber  ©elegen(jeit  gegen 

feine  Herren  biefelbe  Stolle  au  fpielen,  tt>elc$e  jene  ber  Ärone 

gegenüber  fpielten?  2öar  ed  nic$t  flüger,  roofclfeiler,  fixerer, 

wenn  bie  geftrengen  Herren  —  strenuus  tfi  gewöhnlich  ber 

efcrenbe  93einame  für  ben  ©rafen  —  au*  tyrer  porigen  93au< 

ernfcfcaft  bie  ftarfflen  unb  berbfien  Surfte  berau^ogen,  ei* 

nem  jeben  6ct)roert,  <£piefj  unb  6*t(o  in  bie  <§anb,  auf 

ben  Äopf  einen  \&elm  unb  baju  ein  föoß*  ober  gu|j*$e&en 

gaben,  Don  toelcbem  ber  neue  Dienßmann  (eben  fonnte?  @e< 

nau  biefer  2Beg  ift  eingebogen  roorben.  Sine  ttrfunbe 

(Sonrabfl  II.  gibt  Sluffcblufj.  3*n  3a^re  1035  grünbete  ber 

genannte  Äaifer  ba£  Äloßer  Himburg  im  €peiergau,  unb 

Pattete  bajfelbe  mit  act)t  Dörfern  au«.  3"gl"<&  beftiramte 

er,  bamit  nicht  inSfünftige  ber  Slbt  ju  Diel  &on  ben  3nfafjen 

ber  gefHfteten  Dörfer  forbere,  ober  (entere  ju  wenig  leijten, 

bie  flechte  unb  Pflichten  Sitter  folgenberraafjen  *) :  „Die  h*"* 

gen  ÜRänner  fotien  jebe*  3afjr  Je  einen  6ilberfcr)iaing,  bie 

Söeiber  je  fe$6  Denare  an  bie  Äamraer  bed  $lbid  bejahen, 

obet  einen  $ag  in  ber  2Bo*e  gelbarbeit  t&un.  Der  5lbt  ift 

berechtigt,  bie  noct)  unverheirateten  Söhne  befagter  3nfagen 

je  nach  ̂ Belieben  in  ber  üüctye  ober  533cferel,  ober  im  SBafeb* 

Ofaume,  im  flofjftall  ober  in  anberer  Sßeife  $u  »ertoenben. 

Die  verheirateten  <5ör)ne  ber  53auern  flnb  verpflichtet,  im 

Äetler  ober  auf  bem  grucbtfaften,  al6  3&flner  ober  als  gorft* 

Äned?te  ju  bienen.  SBifl  ber  516t  einen  ber  vorgemelbeten 

ju  feinem  ̂ auöbienfie  verroenben,  toitl  er  ir)n  jura  Sehenfen, 

Srucbfäßen  ober  jum  ©olbaten  nehmen,  unb  it)m  im  left* 

teren  gatte  ein  8et)en  suweifen,  f0  fott  ber  Huögeroählte ,  fo 

*)  Acta  palatina  VI,  273. 
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lange  er  fid)  gut  Ij&U,  im  $au6bienfte  bleiben,  ruo  nicfcr, 

tritt  er  in  ba«  frühere  ©er^ältiiiß  aurücf  (b.  fr  wirb  wie, 

ber  gerbarbeiter).  9fac$  bem  $obe  eine«  porigen  Wanne« 

erbt  bcr  8bt  ba$  befte  *£)aupt  S8ie£,  nac$  bem  $obe  eineö 

33auernroei£>cd  iljr  beßfd  ©emanb"  u.  f.  ».  §l(fo  ber  Stift** 

€olbat  tourbe  na$  Outbunfen  bed  KM  au«  ber  SRaffe  ber 

porigen  SBauernföaft  $erau6gejogen,  unb  ber  ©m)a§lte  burfte 

bie§  für  ein  ®lütf  anfeljen,  weil  er  fletö  al$  £o$n  für  bcn 

SSBaffenbienfl  ein  Keine*  2e$en  erhielt. 

Huf  biefelbe  SBeife,  toie  ber  2t6t,  ergSnjte  ber  (Jrbgraf 

bie  SReil)en  feiner  2Be$rmannfcr)aft.  £ie  porigen,  toelcfce 

man  fo  311m  befoncern  Dlenfie  be«  £errn,  fei  e6  im  #aufe 

al*  Scfcenfen,  5TafeIbrcffr  #  SrucbfÄfien ,  fei  e$  jum  SBaffen* 

Sßcrfe ,  audfjob,  gießen  ministeriales,  ein  2ßort,  bad  febon 

in  farolingifeben  3f^fn  Borforamt  unb  Pet6  einen  Unfreien 

bejeiebnet.  6eit  (Srblicbtwben  ber  Se^en  erhielten  »orjug** 

weife  bie  jum  SBetyrbienft  ©exogenen  biefe  Benennung.  9?acl) 

älterem  <&erfommen  burften  porige  weber  in  eigenem  tarnen 

t>or  ®eric$t  erföeinen,  no$  ald  3tu%m  auftreten  unb  Ur< 

funben  untertreiben.  9?unmef)r  räumte  man  i&nen  ledere« 

SRe$t  ein,  aber  genjotynlid)  unterfc^ieb  man  fte  forgfÄltig  von 

ben  freien  3*ugen,  fo  baß  ifyr  poriger  <Stanb  nufy  vtxföwit' 

gen  blieb.  3n  ben  Unterföriften  ber  Urfunben  flehen  *)  bie 

freien  3«»gen  *oran  *K  b«  görmel  testes  Uberi,  fönten* 

brein  fommen  bann  bie  testes  ex  minislerialibus. 

2Bei(  bcr  9Rinifteriale  von  £aud  au$,  ober,  toie  man 

$äuftg  fagte,  na$  bem  Steift  —  secundum  carnem  —  ein 

Sfla&e  tt>ar,  galt  bie  e$elid)e  ?8erbinbung  einer  freien  3ung' 

frau  mit  einem  ÜÄiniflerialen  für  eine  Wi^eirat^  unb  folg* 

lieb  für  ente&renb.  $>e^alb  fagt**)  ber  fÄc^fifc^c  »nnalift  bei 

?Jufj3fy(ung  ber  9ia$fommenf(baft  M  <5d;rt>emfurter  £)tto: 

ffbie  »ierte  Softer  JDtto'6  »ermäße  ftc$  mit  einem  £errn 

*)  SBtifptele  gefammelt  »on  Schräder  Stynaftcnß&mme.  @.  75  flg. 

ad  a.  1036.  $er$  IV,  676  unten  fe. 
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*on  £afeburg,  bem  fte  eine  fcrbin  Subita  gebar.  S)iefe 

3ubit$  aber  erniebrigte  tyr  ebfeö  5BIut  burcfc  bic  £eirat$  mit 

einem  ̂ iniflerialen,  welche  Unglütf  über  tyr  £au$  gebraut 

f)at«  greili<$  geföafc  e*  im  I2ten  3a  Wunbert  ni#t  feiten, 
ba&  freie  3»5nner,  geborne  «beiige,  in  ben  ©tonb  ber  SWini* 

jterialen  eintraten,  aber  nur  bei  großen  £errn,  bei  ben  £er* 

jogen  unb  bem  faiferlicfcen  £aufe  ber  Staufen  nahmen  6ol<$e 

5>ienfxe,  inbem  ber  ©lanj  be*  £ofd  ba*  3meibeutige  bet 

(Stellung  »erbetfte.  S5>ie  SRiniflerialen  ber  fleinern  £errn,  bet 

©rafen,  ber  Siebte  »erblieben  in  einer  fe$r  begebenen  Sage. 

Slbt£>rtlieb  fagt*):  „ba*  JUotfer  3»eifalten  $at  »ergebene 

Slrten  »on  Untertanen.  (Einige  berfelben  flnb  ju  folgenbet 

9lrt  Vorigen  5>ien(U$  fcerpßicbtet :  wenn  ber  «£>err  8bt,  ber 

Sßrior,  ber  <ßrobf*  ober  irgenb  ein  Wonü)  auäreitet,  fo  muffen 

fte  au  9?o£  biefelben  geleiten  unb  fie  bebienen.  Damit  Re 

folcbe*  Strat  gehörig  »erfe^en  fönnen,  »erben  tynen  getoijfe 

8efjen$6fe  jugemiefen.  2Mefe  8trt  be6  $ienf*e$  ifl  fe()r  ge* 

fud&t,  weil  fie  ba*  »e*t  öon  SHinijterialen  »erlebt.  ©lüdlU 

$er  Seife  gibt  cö  unter  ben  2Hiniflerialen  unfere*  Älotferd 

no<$  feinen,  ber  fo  $oc$mut(jig  wäre,  bafj  er  ftc$  fjeraud* 

nä$me,  in  SBaffenfcbmurf  mitten  unter  un*  ju  retten,  ober  fic$ 

weigerte,  bem  geringen  SKoncbe  be*  tfloffcrd  ben  Hantel 

auf  feinem  Spiere  nacfyufcbleppen.  Erlaubt  fi<$  einer  eine 

9?a<$(5ffigfeit  im  3)ienft,  fo  unterliegt  er  ber  9?iige  befl  $rob* 

fte$  ober  beö  £errn  «btä.  SBürbe  er  tyiegegen  auflehnen, 

fo  iß  e*  am  tfloften>ogt,  folgen  Uebermut$  au  betrafen. 

SBenn  ein  9J?inif*eriafe  fein  fRo$  in  unferem  $ien|te  unb 

bur<$  uufere  6d)u(b  verliert,  fo  fommt  e$  bem  älofier  311,  i&m 

ein  anbere*  *Pferb  a"  liefern ,  ober  barf  ber  SRinißeriale  brei 

3afjre  lang  o&ne  weiteren  SMenfl  ba*  £e$en  behalten  (unb 

muf  bann  auf  eigene  Jtofien  ein  neued  Stoß  aufraffen), 

©tirbt  ein  SWinißeriale,  gleichet  ob  er  einen  €o§n  hinter* 
•n   

•)  Chronic.  Zwicfalt.  I,  9.  »Uerfc  X,  78.  sunt  alii,  quibus  hoc  ge- 

nos  Servitut is  injungitnr. 

XXXVII.  62 
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Uft,  ober  nicht,  fo  wirb  e*  mit  ihm  gehalten,  wie  mit  an* 

bern  porigen :  ba«  9iog  unb  ba«  Cc^en  fÄHt  an  ba6  älefler 

jurürf*  (unb  e£  bleibt  bem  freien  (frmefien  be$  £errn 

vorbehalten,  ob  er  ben  6ohn  in  ben  Dienft  be*  9kter6  ein* 

treten  laffen  will  ober  nicht). 

©er  Sinn  bed  legten  6afce$  ifi  flar.  ©eroarnt  bur<$ 

bie  traurigen  (Erfahrungen,  welche  ba«  tfaiferhauö  gemacht, 

flnb  bie  SKbncfte  entfchlojfen,  jebem  IBerfuche  vorzubeugen, 

ber  gemalt  tverben  fonnte,  auch  bie  ((einen  Kopieren  ber 

Sttinifierialen  ihres  J?lofterS  in  (Srblehen  gu  vertvanbeln.  3« 

Uebrigen  erhellt  au«  bem  ©erichte  be*  mt,  bag  bie  Wni* 

Penaten  alt  fRtit*  unb  SBaffenfnechte  anfingen,  aber  in  Äur* 

gern  nach  einer  h&hern  6te0ung  aufftrebten.  Die  Siebte  raujj* 

ten  unablaffiq  bemüht  feipn,  ben  (Shrgeij  biefer  Diener  ju 

bampfen. 

Deutfölanb  tvar  »oll  von  folgen  Sföinifteriafen ;  fie  faß en 

auf  ben  Dörfern  fyxum,  unb  führten  nach  biefen  ©ohnfifcen 

gewöhnlich  ihren  9?amen;  *ßeter  von  «£erberen,  £an$  von 

Unbingen,  (Eurt  von  Dußlingen  u.  f.  bad  Hingt  abelig, 

aber  ifl  eä  mit  Richten.  Statt  vieler  ein  ©eifyiel*):  ein 

poriger  ber  «btei  6t.  (Emmeram  ju  9tegen$burg  ift  von 

Dienfileuten  bed  Jtlofier*  6r.  SBeit  ju  $ruel  erfchlagen  roor* 

ben.  3ur  (Sühne  übergibt  ber  8bt  von  6t.  SSeit  burch  bie 

$anb  feine*  JtafienvogtS  Äabaloh  von  jtirchberg  an  bie  Sfb* 

tei  6t.  Emmeram  einen  porigen,  ber  gerabe  fo  viel  jinate, 

al$  ber  (Srfchlagene.  Diefer  porige  h*if*t  2Bernil)ar  von  «£>er* 

branbtfborf;  bie  Urfunbe  untertreiben  alö  3*ugen  Heinrich 

Von  ̂ ennecha^el ,  griebrich  von  ©unbefebaufeo,  Heinrich 

^ertholb  ber  Gegner,  53ernolb  ber  älofierfoch,  Wirich  von 

ßgilflbrun  unb  anbere  Dienfileute  be6  Älofierd  $ruel,  93ertholb 

von  JRuir,  Heinrich  von  SBurgfial,  6olbaten  be$  Älofiervogtö 

Äabaloh  von  Äirchberg.   Da*,  roa«  man  je&t  in  beutfchen 

*)  $ej  thesaur.  anecd.  noyiss.  I.  C.  ©.  161  flg.  9*r.  170. 
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Satiben  triebet«!  5lbe(  nennt,  flammt  gtopen  ZfytM  ton  fol* 

*en  üRinifierialen,  b.  Rödgen  ab.  Uebrigen*  bemerfe  man 

bie  benfwürbige  S($itf ung,  bie  im  t>orllegenben  gatte  $en>w 

(ritt  5)a*  namUty  Se&enfyftem,  ba0  in  feinen  Änfdngen  bie 

geraeinen  greien  ttefcrlo*  gemalt  unb  erniebrigt  &at,  mujj 

»on  bem  «ngenMicfe  an,  ba  e*  in  bie  <5rbÜ*feit  überfragt, 

bem  dauern  triebet  bie  SBaffen  in  bie  <&anb  geben  unb 

fünftige  fRätyx  gwftle$en. 

(Sorifffeusa  folaU 

XLIV. 

ZtrtifUftttt  auf  Me  ttcrtcfre  ©ef$i$te  fce$ 

^rotefiattttemts*. 

£ie  relta,!«*  fodal  *  fcolitifdje  Düdjtung  bcr  ̂ offmannianer  in  äöurtemberg 

ober  bie  „Sammlung  be«  ffiolf*  ©ottet  in  3crufalem",  unb  bie 

biffentirenben  fPro^cten?©a)ulen. 

ni. 

Unfere  dußdnbe  —  $ettn  $offmann't  Argumente. 

©cfjet  aul,  aefcet  aud! 

Voller  ©nnb  ift  Öabtylon, 

Unb  ein  $eufel«neft  «.«»orben; 

Satan  ftfct  Itfer  auf  bem  £i>ron, 

2)iad)t  fid)  funb  mit  Xrug  unb  Stoben, 

gieret     im  lauten  ffleitgebrau«  : 

ÖMjet  au6,  (uM  and! 

^>ubbeutfd)e  ffiarte  »om  17.  Äug.  1854. 

©er  ifl  biefe*  „93atylon"?  £r.  £offmann  antwortet: 

„Warum  foHte  gerabe  nur  ba«  93erfe&rte  in  bet  Jfcircfce  ju 

SBabel  geregnet  werben,  unb  ni$t  t>ielme$r  Witt,  toad  ftdj 

bem  Äeifb  (Sorte*  $inbetnb  in  ben  SBeg  frettt,  in  Air$e, 

Staat  unb  ©efeUföaft"  ?  3eneä  Sabiplon  alfo,  au«  welkem 

62»
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<m$3ugf$en  unb  na#  bem  ,,»ei<$  ©otted*  su  trauten  ifl, 

iDirb  gebilbet  *on  ber  tfirdje,  wie  tton  bem  6taat  unb  »on 

ber  ©efeflfcfcaft  biefer  unferer  3^^-  »©abel*  in  einem  »on 

ber  Äirefce  abgefaflenen  SoctaMßollttetnud  für  fidj  toieberju* 

finben,  toie  er  de  facto  »or  unfern  «ugen  fie$t:  bieg  ijl 

£rn.  $offmann  unmbgll(t>.  €eitbem  gutfcer  ben  Segriff  ber 

„&ir<$e"  auf  ben  begriff  ber  „©eraeinbe"  rebucirt  $at,  finb 

bie  ©egriffe  „©emeinbe",  „Wolf,  „Stixty'1  in  unauföaltfa* 

wer  unb  unheilbarer  SBeife  burcfceinanbergelaufen  unb  inetn* 

anbergeßoffen.  2lud)  «$r.  ̂ offmann  begreift  „Äir($e"  gunäa^jl 

al$  „©emeinbe".  6obalb  er  ba^er  na$n>ei0t,  bag  bie  „@e* 

meinbe*,  baö  „<8oIfdlcben"  tobtfranf  unb  ben  lefcten  ßügen 

na&e  fei,  fo  $at  er  bamit  jugleicfc  au#  nac&geroiefen ,  baf? 

bie  befh^enbe  „,$?ird?e",  b.  i.  feine  eigene  äirc$e,  berfelben 

Agonie  verfallen  ifr.  3n  ber  a#t  protefiantifc^en  9Infd)auung 

ober  in  ber  Unmoglicbfeit,  in  ber  ft$  $r.  £offmann  befm* 

bet,  feine  flirefce  als  ein  5Mng  für  ftaj,  felbftftänbig  unb 

intaft  au$  mitten  unter  bem  Slbfatl  bed  früher  »on  ifyr  ge< 

tragenen  €ocial*$olittämud  ju  begreifen:  barin  rourjelt  in 

tyrera  tieften  ©runbe  feine  complette  SBerjtoeiflung  an  ber 

£eifeöconomie  ©otted  in  ber  <$ri(tli<$en  ©eftgefcfcic&te. 

9*un  ifl  aüerbing«  n($t6  leichter  nad)jun>eifen ,  al«  ber 

tt>Henbete  Abfall  unb  brotyenbe  völlige  3etfaÜ  unferefl  mober* 

nen  Social  **ßoliti$rau$.  <5r  bläßte  einft  a(*  wa^ri(t(i(^Ä  *  ro* 

ntano<gerraanif($er,  feitbem  i&m  aber  ba*  „^riftlic^  entmu 

tfjen,  iß  nid?t$  von  i^m  übrig  geblieben,  ald  ber  natfte 

©goiamuö,  t>on  ber  „©emeinföaft"  nichts,  alö  ein  Diubel 

toilber  Spiere,  bie  mit  aufgefperrten  9ta$rn  einanber  ge* 

genüber  flehen.  Ungleich  unfern  Regenten  unb  Regierungen 

W  £r-  «ßoffmanit  ba*  3a&r  1848  nic$t  fcergeffen;  mit  un* 

erfc$üttcrli($er  ©cnnftyeit  ße$t  tym  feitbem  feft:  „bie  6&ri« 

ftenfceit  ifl  fein  «Bolf  @otte6,  belegen  »erfinfen  bie  SBölfet 

»or  unfern  Slugen  in  »uflöfung  unb  SBerberben.«  Unb  noa) 

tinmal  in  ber  furjen  grift  fal;  £r.  £ojfmann  bie  tfatajiro* 
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pr)e  ber  2luf(6ftni(]  t>or  bte  ©cbwefle  geriicft;  wet)e  unö  ©Ott 

bie  reiche  ßrnbte  bed  3a&te*  1854  fc&enfte,  war  bie  lieber* 

geugung  allgemein,  baß  wenn  bie  (Srnbte  bießmat  gering 

auffiele,  wir  bem  t>6Üigen  SRuin  entgegengingen  5  wenn  man 

nun  furzten  muß,  baß  burct)  eine  einjige  Sttißernbte 

atle  93anbe  ber  Drbnung  ftcb  auflöfen,  worauf  foü  man  noct) 

»arten ?"  9lnbererfeitd  macfyt  biefer  unnatürliche  3ußanb  „jur 

(§r$a(tung  ber  (Bicfcerljeit  uub  Drbnung  eine  Ütftenge  ange* 

fkflter  $erfonen  nofr)ig,  bie  baburd)  einer  probufttoen  Arbeit 

entjogen  unb  eine  Saji  ber  ©efeflfcfcaft  werben."  €0  fleigert 

ftct)  baö  Uebef  fortwctfjrenb  gerabe  burcty  bie  angewanbten 

Heilmittel  ber  welligen  ©eroalt.  Unb  ba«  (Snbe?  w3xig 

ober  6tunbe  vermögen  wir  nlcr)t  ju  befttmmen,  aber  bie 

nficr)jle  große  Söelterfcfcütterung  muß  ben  Abfall,  ber  jejt  a(3 

3uftanb  »or^anben  iß,  jur  r)errfcr)enben  3ttacr)t  geßalten,  unb 

eine  foltfe  SBelterfäütterung  iß  im  Begriff,  Europa  31t  er* 

greifen.11 

$r.  «goffmann  entr)ü(It  ebenfo  richtig  ben  fpecißfcfcen  6r)a* 

rafter  bed  großen  focial  '  politifcr)en  Bbfaflfl.  (5*  iß  bad  ab« 

foiut  geworbene  3cr)#  ba$  inbioibualißifcbe  ̂ JJrincip,  furj  bte 

Selbftfucfct,  welcbe  aß  bofer  @eifl  in  ben  romano*germani* 

fc$en  eocia(*$oIitidmud  gefahren,  unb  it)n  mit  ftct)  fortreißt: 

i$n,  ber  ald  bad  ertyabenße  $robuft  unb  Kröger  jugletcfc  beö 

9)?enfd?engeißcä,  fowie  ald  bie  irbifd)e  93lüt$e  beö  (£l}rißen* 

t^urad  erfctjienen,  folange  baö  altfirctyicfce  ©emeinfcrjaß** 

*ßrincip  ir)n  befeefte.  SRit  beffen  «Bertreibung  burc$  ben  3n* 

bir>ibua(i6mu6  ßarben  alle  foeial* po(itifc$en  £ugenben  au$, 

unb  ber  weifanb  $rift(i$e  ©ocial  *  *ßoüttemud  ift  nun,  be* 

wo&nt  unb  regiert  au«fcr)(ieß(icr)  bom  abfoluten  3<$/  aüerbing« 

mct)td  «nbereö  alft  eine  wtberwärtige  Sarrifatur.  £ie  eble 

greir)eit,  auf  bie  er  baftrt  war,  r)at  {i$  in  d^geUoftgfeit 

»erfer)rt.  „®eij  unb  gfeifcfcedluß",  fagt  «j)r.  ̂ offmann, 

ftnb  bie  3ei$en  ber  3eit,  welche  am  jerßorenbßen  auf  un* 

fere  gefammten  SBolffyußanbe  einwirfenj  fie  ftnb  aber  alö 
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stuo  yfcucn*  la/Cin^io^ie  re»  ̂ proiciiuniieiiiup. 

fol(t)e  nidjtS  Slnbereö,  al6  bie  Beugungen  be«  ju  unbeffranf* 

tet  «§errfa;aft  über  unfern  €ociaMMitiömu$  gelangten  abfo* 

ten  346,  an  ber  Stelle  bed  alten  cfcriftlicfcen  @emeinfä)aßd' 

$rincip&  Unb  feit  wann  ifl  biefer  r>ertyä'ngnifn>ofle  SBecfcfel 

eingetreten?  £r.  £offmann  beutet  felber  ganj  unwiflrurlid) 

an:  e$  fei  gef#e!)en,  feitbem  jeneä  3*  fi<$  über  bie  <$rift* 

lid^e  Realität  fe(bfl  hinauf  toerfefct  unb  bie  (wie  f$on  ber 

9?ame  „(£onfeffion*  an  jid)  befaßt)  fnbtoibualifiifc&e  „©pal* 

hing  ber  Gonfeffionen«  bewirft,  „weltfe  bie  Golfer  geseilt 

unb  bie  Religion  ou3  einer  Oueüe  beö  »£>eil6  vielfach  $um 

SBerfjeug  beä  XoM  gemalt  ̂ at."  ©eitbem  befielt  ber 

abenbl5nbtfc(ie  Social  **Politi«mu«  o$ne  unb  wiber  feine  na* 

rürli<t?e  d?rifHic$e  Seele! 

,£a«  (5$riftent$um,  bie  gauje  ©elt  be«  ®eifte«,  bie  e«  und 

auffdjlicft,  if*  gum  ©egenftanb  ber  Meinungen  geworben,  unb  f?at 

feine  (Realität,  feine  3Wa<r)t  unb  Eebeutung  für  bic  wirfliäje  ©elt 

in  ben  ©miütbern  ber  üHenfa)en  »erloren;  .  .  ber  (Seift  ift  überall 

entwichen  ober  im  <5ntwe(ä)en  begriffen,  unb  bie  9J?enfrt)en  ftnb 

Steifa)  geworben;  .  .  in  ber  £iä)tfunfi  unb  URujlf,  wie  in  ben 

anbern  fünften  ,  offenbart  jlcr),  neben  ber  jjertigfeit  im  Ghbraua) 

ber  äußern  Wittel  unb  neben  ber  übermäßigen  SWenge  ber  ©rjeug« 

niffe,  eine  £o$lbeit  unb  Gntfräftung ,  welche  jebem  unbefangenen 

SBeobaä)ter  in'«  9tuge  fällt/ 

.Statt  ber  verloren  gegangenen  unhaltbaren  ©fiter  fudjt  bie 

*D?affe  ber  SWenfdjen  einen  (Srfafc  an  ben  (lautbaren,  unb  man  jagt 

alfo  na$  bem  täglichen  ©rob,  ober  nad)  ®a?ä$en,  ober  naa)  einem 

flff1d)erfen  Gmfontmm  ntcfrr  mehr  fcli>fi  mir  bem  tiafürlftfant  (irieh M     |  t.   r  •  •  4  4y  »4  *  t»» »  *  1       •  •  4        *       »f » V  \*  4       V  l  k  p       1-41  14       VV  Iii      4  •  44  4  44  14  4        4  4  4      '^L  11*4  p 

ber  auf«  6i#tbare  get)tf  fonbern  mit  einer  unnatürlichen,  unerfätt* 

Iid)en  (sorge  unb  IBegierbe,  bie  ben  SSerftanb  orrfefyrt  unb  ben  ®ei|l 

ab fhtmtft*  *). 

$>afjer  erfiarte  ber  große  „Kufruf*  be*  Salon«  Iura  unb 

gut:  bie  ganje  gegenwärtige  SBeltricfttung  fei  nur  geeignet, 

•)  <£übbeutfa)e  ©arte  »om  12. 3a«.  1854   14.  €e*>t.  1854 }  10. 3a«. 
1856;  12.  3an.  1854  (&.  8);  3.  3an.  1856;  24.  3a«.  1856. 
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„bie  (Sntroitffong  ju  bem  Sleujjerjten  311  befcfcleunigen,  toeldjeö 

in  ber  ffieiöfagung  t>orau6  t>crfunt>ft  ifi,  jur  Aufrichtung 

einer  23eltma#t,  bie  im  geraben  ©egenfafce  gegen  bie  8  b* 

ftcfyni  3efu  bie  r>ergänglict)en  ©üter  junt  $oct;ften  3iel  be3 

menf*li#en  ©eifUd  madjt;  bie  Offenbarung  bejeid)net  biefe 

9J?at$t  mit  bem  tarnen  beä  $tyier$  au6  bem  2lbgrunb"  *). 

2)a*  wäre  bann  blofi  bie  förmlic&e  ̂ erfonipfation  ber  8bfo* 

lut&eit  be$  entließen  3*!  «goffmann  glaubte  r»or  1848 

fetber  noct),  mit  ber  mifgären  politifcfcen  Äeaction  unb  mit  bem 

Sßerf  ber  3nnern  SRiffton  biefer  (5ntn>icflung  ber  Dinge  ben 

SBeg  benennen  ju  fönnen.  (seitbem  er  nun  aber  beibe  Sir* 

ten  ber  Sleaction  leibhaft  unb  auSgenjacfcfen  &or  feinen  8lu* 

gen  ftefjt,  tyat  er  aOe  Hoffnung  x>on  ifjrem  Zfyun  unb  $rei* 

ben  fcollenbä  verloren.  Denn  er  erfannte  n>of;(,  bafj  if)x 

Siefen  eben  au*  ni*t*  Sintere«  ifi,  att  roieber  ein  3nbtoi* 

bualidmu*,  nur  ein  abfonberlid)  gefärbter;  bie  belebenbe 

6eele  beä  ©emeinföaftS'SPrincipä  ifi  unb  bleibt  au*  für  jte 

»erloren. 

Die  „SBarte"  fonnte  atfo  in  ber  8rt  unb  SBelfe,  n>ie  bie 

offkien*i>o(itifcr)e  föeaction  „bie  Orbnung  $erfiel!teÄ,  nicr)t«  tue* 

niger  erfennen,  a(ö  „eine  «&erftellung  eine«  tr)riftlict)en  *8olfe6.Ä 

9lber  auct)  bie  9ieaction  ber  befannten,  fateroctyen  ßct)  „<t)rifl* 

licrrgcrraanifct)"  nennenben  Partei  röirb  nact)  feiner  9lnfl<t)t 

nict)t«  erzielen,  aW  bie  SBerboferung  beö  Uebel*.  (grfl  toor 

Äurjem  noct)  tyat  er  fict)  gegen  ba$  ©eba^ren  ber  Äreu.^et* 

tungd*$artei  in  ber  preufj if*en  Cammer  fctjarf  auögeforoc^en. 

„Diefe  Herren  a^nen  freUict)  ni#t,  bafj  otyne  bie  mittelaf* 

terlicr)e  Denfweife  eine  £erfteu*ung  jener  SBertyäftniffe  nur 

burcfy  blutigen  3^ang  mögli*  tr*5re,  idoju  i^nen  bie  9Ra*t 

fe^it;  aber  fte  untergraben  bunt)  bad  «$afet)en  na*  unmog* 

lieben  unb  unnüfcen,  ja  jum  ST^eiC  r*errr*erf(ict)en  Dingen  ben 

dinfluf  $reuf?en$  auf  Deutfötanb ,  bringen  ba*  (S$rtjien> 

•)  JDarmfh  Jt*3.  »cm  1«.  JDct  1855. 
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t$um,  unter  beffen  gähne  fle  fämpfen,  in  SRiferebit,  unb 

bahnen  baburd)  gerate  ber  TOac^jt  be*  XfyitxQ  ben  2öeg  in 

ben  Gemütern"  *). 

«ber  bie  3nnere  SRifßon  felber?  £at  ja  boch  ihr  grofer, 

über  ganj  Qeutfchianb  verbreiteter  herein  fich  audbrücflidj 

jum  3»ecf  gefegt :  „burch  geißliche  unb  leibliche  £anbrei* 

(Jung  ber  Siebe  eine  «Bo(f*firche ,  ein  chrißliched  SBolfeleben* 

»ieberherjußeflen,  unb  ben  „solfdverflfirenben  <5ljarafter  be3 

!Rcic^0  d^rtfti4  311  entfalten!  €el)r  wohl,  bte  SBotte  finb 

fchon;  aber  um  fo  mehr  ftnbet  £r.  $offmann  im  SBergleich 

ju  folgen  Slnfprüdjen  von  ben  JRefultaten,  bie  noch  baju  ben 

penetranteßen  $3eigefchmacf  ber  *Polijei*£ülfe  verbreiten,  fld) 

angeefelt.  (Sd  iß  indbefonbere  biefer  <Staat$pteti8mu$ ,  ton 

bem  er  urteilt :  „burch  bad  Seben  in  entarteten  Umgebungen 

habe  baS  (Shrißenthum  felbß  in  unferer  3^it  jene  fcfclaffe, 

ßeche  unb  fleinliche  8rt  angenommen,  bie  ßch  am  beutlichßen 

in  ben  chrißlichen  Schriften  unb  ©ebichten  unferer  tyit,  ver* 

glichen  mit  ber  fernhaften  Äraft  früherer  fyittn  auSbrücft.* 

Namentlich  iß  e*  ba$  £auptorgan  ber  Innern  9ftifßon,  £rn. 

SBichenVä  „gltegenbe  SBlätter",  »ad  auf  £rn.  £offraann  fo(< 

*en  fatalen  dinbruef  macht.  3>en  „volfdverftärenben  tya* 

rafter  be*  Heich*  Ghrißi"  *u  entfalten,  iß  ihr  audgefproche* 

ne$  nun  iß  j.  53.  von  ben  Mitteln  gegen  bie  fit* 

muthdnoth  bie  Diebe,  unb  »ad  antwortet  £r.  2Bi(tern? 

»Spare,  fpare,  fpare!  unb  al*  ber  untrügliche  2Beg  $u  bte* 

fer  £ülfe  »irb  bie  Errichtung  einer  6parfaffe  gepriefen.* 

2ßaö  SZBunber,  wenn  #r.  ̂ effmann  er»tbert:  „S)a6  iß  »e* 

ber  prophetifch  noch  apoßolifch;  bie  verfemten  föathfcbtäge, 

bie  in  biefen  ©Idttern  für  3nnere  9Hifßon  bem  SSolf  gegeben 

»erben,  geigen  auf'6  beutlichße,  baß  man  felbß  bei  ber  fre* 

ßen  91bftcht,  ol)ne  ben  SMicf  in  bie  großen  Hbßchten  ©otted, 

in  ein  fleinliche«  unb  ungottliche*  SBefen  verfällt,  unb  in  ©e< 

fahr  ßeht,  ein  blinber  Seiter  ber  ©linben  gu  »erben.* 

•)  <Sü*beuffc$e  ©arte  »cm  31.  3an.  1856. 
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$r.  §offmann  erfennt  ober  ouc$  ben  ®runbfef)let  bet 

3nnern  SHiflion:  fie  $ot  feinen  Begriff  vom  oltfircbücben 

©emeinfcbaft$«?|}rincip.   „Sie  ttKtynen,  man  fönne  SBenfcben 

retten;  ofyne  fte  in  ein  neue*  @emeinfc$aff0leben  gu  »erfefcen; 

nur  ober  rviffen  auä  (Srfaljrung,  baß  ein  SRenfö  olö  ©lieb 

eine*  ©anjen  Z$t\i  $at  on  bera  ©eift,  ber  biefe«  ©anje  be* 

feelt,  unb  baß  bo^er  biefe  (Sinjelerrettungen  nur  fcolbe  (irret* 

hingen  finb,  weil  fte  ben  9Renfc$en  ber  SDeactt  unb  ©efatyr 

bcö  ©rfammtverberbenft  au6gefe(t  bleiben  laffen.'1  Dorum 

febaut  oueb  £r.  «froffmann  mit  äußerft  füllen  ©(Wen  ouf 

jene  t>erfcf? (ebenen,  jum  $$eil  mit  großartigen  Mitteln  au** 

gematteten  „SRettungSanftalten41  für  ptytyftfcb  unb  moraKfcb 

93ertvafjrlo«te.   HWt  biefe  SfjStigfeiten  ber  3nnern  OTiffton 

fejen  ba$  Däfern  einer  ©efeflfebaft  »on  ©eretteten  vorau«", 

fagt  er,  »unb  ofjne  biefe  93orau6fe|jung  verlieren  fie  i$ren 

Sobenj  ebenfo  verölt  e£  fteb  mit  ben  Bnftalten  jur  ($rjiel)> 

ung  verwahrloster,  verarmter  Äinber;  fte  feften  Voraua,  top 

eine  ©efeflfebaft  von  ©eretteten  bo  fei,  unb  trotfen  bann 

.fttnber,  bie  außerhalb  biefer  ©efeflfebaft  geboren  rvetben,  in 

fie  verfemen;  wie  geht  e$  aber  mit  ben  SRiÜionen  von  Äin* 

bern,  bie  nicht  arm  ftnb,  bie  alfo  im  6cbooß  ihrer  gamilien 

aufwaebfen  unb  eben  bort  in  eine  verborbene  unb  in  ben  tief* 

pen  ©runblagen  beö  bebend  erfebütterte  ©efeflfebaft  hinein* 

waebfen"  ?  Der  tfntfjolif  ijt  niebt  in  Verlegenheit  bei  ber 

grage  nach  folch  einer,  immer  unb  überall  notfjtvenbig  vor* 

au6jufefcenben ,  „©efeflfebaft  von  ©eretteten.'1   Die  Äircbe 

ift'S!  fagt  ber  jtattyolif.  £r.  ̂ offmann  ober  fennt  feine  von 

ber  ©emeinbe  ober  bem  Ißolfdleben  unter febiebene  tfirebe; 

nicht*  natürlicher  bemnacb,   al*  baß  er  jene  funbaraentale 

»©efeflfebaft  von  ©eretteten"  erfi  neu  bilben  ju  müjfen  meint, 

in  feiner  (Sammlung  be*  Volf*  ©otte*.  SRicbt  jeboeb,  ate  Wenn 

er  niebt  gerne  augäbf,  baß  bie  pofiulirte  ©efeflfebaft  früher 

wenigen*  allerbing«  vor^lanben  gewefen  fei,  unb  a*var  eben  in 

unb  burch  bie  Jtircbe.  ©eine  eigene  *Bolf6grünbung  erföeint 
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970  9leu<Mle  fflcfd>{d)te  bcö  9BrottftanttemuÄ. 

balier  einfad?  al$  bie  SBieberbringung  t>er  fcnft  erlofebftim 

fociol^oliüf^fn  Äraft  be*  mittelalterlichen  S$rifient$ume  ober 

ber  Jlircbe. 

,3n  3Htm .  wo  b(f  allgemeinen  ©runblagen  be$  ©olfßle» 

Ben*,  weld)e  aud}  bie  ©runblagen  beg  (5 in jcl lebend  fmb,  nodj 

geiunter  und  dcjhi  waren,  neunte  |taj  cie  ipnoijjt  rer  -oupf,  r.  p. 

ber  Erneuerung  beö  ®fone«,  ror|uglicb  auf  ba*  ©öfe,  baS  im  ein- 

geinen  SWenfdjen  feine  ©ur$el  unb  feine  SWaty  b«,  unb  trenn 

bann  einer  bauen  fia)  loöfagte  unb  ein  bejfercd  Beben  gewann,  fo 

wirfte  bad  wobltbätig  auf  feine  Umgebung.  3f|jt  aber  teuren  bie 

@ünben,  bie  und  »erjebren,  borwiegenb  in  ben  allgemeinen  ßußän« 

ben;  bie  berrfebenben  ©runbfäfre,  bie  Sitten,  bie  ©runbbegriffe  (Inb 

toerborben,  unb  wenn  einer  wabrijaft  von  ber  Sünbe  frei  werben 

Will,  fo  mu§  er  biefetn  ganzen  fünblidjen  Sufammcnbang  entfagen. 

Midjt  eine  bIo|je  *8ufje  be&  (ffingetnen,  worin  er  feinen  ®inn  auf 

ein  erneuerte«  $rioatleben  rietet,  fonbern  eine  ©ufe  im  ©oTfd* 

6inn  muß  jefct  geprebigt  werben,  b.  b-  »fr  unfern  Sinn  auf 

ein  erneuertes  ̂ olf  et  eben  binwenben*  *). 

Somit  erfennt  #r.  £offmann,  baß  bafl,  roaö  er  jefct 

»ergebend  in  feiner  (51[)rifienfjeit  fuebt,  wofcl  einmal  bageroefen: 

$ußc  im  95olf$ftnn  unb  eine  ©efellfcbaft  t>on  ©eretteten. 

3roar  ifl  ed  ein  Sab  au*  feinem  Softem,  baß  bie  3bee  ber 

tyeibnifcben  SBeltmonarcbie  ober  „ba$  Sfjter*  »on  Anfang  an 

Dfrgiftenben  Einfluß  auf  bad  d&riftent&um  geübt:  boefc  gibt  er 

ju,  baß  GtyrifM  ©eift  al$  ein  Sauerteig  unter  ben  Nationen 

ber  aufgelebten  alten  Sßelt  gewirft  unb  bad  gottlicbe  ©efefc 

enblic$  allgemein  tyerrfdjenb  gemaebt;  baß  ebenfo  ber  $eil. 

SBonifaciu*  unb  anbere  gelben  befl  (S(jriftentyumS  bemüht  ge* 

wefen,  au6  bem  rotyen  Stoff  ber  germanifetyen  Nation  ©Ott 

ein  iBolf  ju  bilben.  So  „fam  eine  Seit,  in  welker  bie 

£o<bac$tung  &or  ©ott  unb  feinem  ©ebot,  vor  (S§riftu$  unb 

feinen  Einrichtungen  fo  ßarf  in  bie  £erjen  gelangt  würbe, 

*)  6übbeutfc$e  ®arte  »om  19.  3<m.  1854;  2.  Äug.  1855}  17.  unb 

24.  «ug.  1854;  8.  3nni  1854. 
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baß  man  bie  Serpflic&timg  jum  c&rifilicten  ©rauben  unb  Se* 

ben  atigemein  füllte,  unb  bie  Regenten  o$ne  9lu$na$me  al« 

SBert^eiDifiec  unb  ̂ ollftrerfer  bcö  göttlichen  ©cfe^eö  auf' 

treten  mußten,  um  bie  Siebe  unb  baö  Vertrauen  i(jret  9Bb(* 

fer  ftu  gewinnen."  3eftt  bagegen?  „^ie  gebübeten  klaffen 

fculbigen  fiatt  bem  2Bort  ©otte*  nur  no#  felbftverfertigten 

3been  von  ©ilbung,  Äufflfirung  unb  6itt(i$feit,  in  benen 

feine  Äraft  ift;  baö  SBolf  in  SJtaffe  aber  verfällt  jufetyenbG 

ber  £errfc$aft  bed  ©eije*  unb  ber  unreinen  Stift;  ein  tfcie* 

rifcber  Sinn  ift  jur  allgemeinen  SWacbt  geworben  unb  bie  93e* 

friebigung  ber  materiellen  3ntereffen  wirb  offen  unb  fiter* 

aü  aß  bie  erfte  $flic$t  ber  Regierungen  beieicbnet." 

(£>et  ©egenfafc  ift  gewiß  fo  watyr  al*  fölagenb.  Slber 

nun  fommt  eben  bie  Hauptfrage:  wae  war  6c$ulb  an  ber 

traurigen  Seränberung?  lag  fte  etwa  in  einer  Hlterirung  bcö 

fpftteren  (SfyriftenttyumG  felber?  $r.  $offmann  nimmt  feinen 

Slnftanb,  ̂ e^tercd  ju  bejahen.  SBir  Ijaben,  fctyließt  er,  feine 

©efeOfcbaft  »on  ©eretteten  me$r,  weil  feine  ©u#e  im  Eolf** 

Sinn  metyr  geprebigt  würbe,  unb  Süße  im  iBotfäfinn  würbe 

ni$t  mefyr  geprebigt,  weil  ber  Sefyre  beä  (Sfjriftentfyurafl  über* 

tyaupt  ber  rechte  Segriff  vom  SBefen  ber  Shtße  ab^anben* 

gefomraen  ift.  <Die  betreffenben  Öeußerungen  ber  „Söarte" 

über  ben  ß&arafter  bcr  mobcrnen  ̂ rariä  mit  ber  SBuße  ge* 

wahren  einen  tiefen  (Sinblicf  in  bie  religiöfen  SBer^Ältniffe, 

au*  wel#en  tyre  Sammlung  bee  93olfe  ©otte*  fcervorge* 

Warfen  ift. 

^ut^cr  tabelt  c3  In  fetaem  SBeridjt  über  ben  religiöfen  3u* 

ftonb  in  Saufen,  baß  einige  ebangetifa)en  (Prebiger  biefe*  Sanbeß 

rcefyl  ben  Glauben  prebigen,  burd>  welken  wir  geregt  werben  fallen, 

aber  ben  ©eg  niä)t  anzeigen,  wie  man  $u  bem  Glauben  fommen 

fott,  nämliä)  bur$  Stoße,  tiefer  ftetjler  fyat  in  beräird)t  fo  über* 

tyanb  genommen,  bog  Wa8  Butler  befürchtet,  eingetreten  ift,  nämlta) 

baß  bie  Seute  o$ne  33uße  Vergebung  ber  Sünben  ju  baben  meinen, 

unb  werben  flauer  unb  furdjtlo«,  welä>*  ein  großer  3mfyim  unb 
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grcpe  Sünbe  ijl,  größer  citd  afle  3m$umer  bor  biefer  3«Ct  ac* 

ttefen  finb/ 

„villi  mct|tcn  ̂ cpaoen  nimt  u.uer  cteteti  omoiruairnitiiii  cer 

^ifjrraucfy ,  ber  mit  ber  Äefyre  fcou  ber  freien  ©nabe  ©otted  in 

(Styrifto  unb  oon  ber  ©eredjtigfeit,  bie  ©ott  bem  ©tauben  juredpiet, 

gerrieben  tvirb.    $ie  5tyi>fW  forberten  $8ufje,  alfo  eine  aänjticfre 

2o$fagung  »om  bisherigen  oerfefyrten  ©efen,  unb  bann  ©Tauben  an 

bie  ©nabc  unb  Jtraft  ©otte«,  bie  In  Gljrijlo  erfdn'enen  ffr.  Unfere 

meißen  gläubigen  ̂ rebiger  rennen  bic  03uge  nietyt,  toeil  fie  fie  nie 

buräjgemafy  Ijaben;  ffe  tjaTten  alfo  baö  religiöfe  ̂ eburfnijj,  mU 

djefl  tofeUefc^t  fie  fcI6cr  au8  bem  2ager  ber  Ötationalifren  ober  5ßan* 

Reiften  (n  ba8  ber  £d}Teferntaa}erianer  ober  in  baB  cer  tixdfliäi 

Stedrtgläubigen  getrieben  tyat,  o&ne  iljx  £er$  unb  ©efen  ur  anbern, 

für  bie  SBujie,  unb  tt>o  fle  ein  foldje«  SBebürfnip  in  irgenb  einer 

€|>ur  ftnben,  ba  reben  fie  bon  ber  ©ünbenoergebung,  ber  äinbfä)aft 

©otteS  unb  ber  getoiffen  Hoffnung  ber  €etigfrit,  unb  »fegen  fo 

bie  2J?enfd)en  in  einen  @<$laf  ber  £äufd)ung  unb  ber  Sicherheit 

ein ,  ber  ein  fdjretfenootteS  <5nbe  nehmen  n>irb ,  wenn  einmal  bie 

©linben  mit  itjrcn  blinben  Leitern  in  bie  ©rube  gefallen  finb.  60 

entfielt  ba$  fraftfofe  voeltförmige  G giften t$um ,  ba«  oon  ber  ja$* 

men  SBelt  geartet  wirb,  roeit  rt  ifcr  unb  it}rcm  unreinen  ungött- 

lidjen  ©efen  itic^td  in  ben  UBeg  legt  r  fonbern  nod)  $Pflafrer  für'« 

©etmffen  barbieret,  ba$  aber  ben  ftäftigern  ©elftem  in  ber  ©ett 

ebenfo  gut,  tt)ie  bem  «fcerrn  ber  ©emeinbe,  eine  laue  efelljafte  Sadje 

\]i ,  iiuv  carinii  con  iniccn      (tut  rerruorjui  mid  »0111  iunuyciji 

iwieiminiapei!  mit  ouptn  gttrctcii  ruercen  njirc,  lotjaio  oie  «stunce 

einer  emjren  (5ntfrt>eibung  fc^Iagf*). 

JJCfo  bie  ortfcobox  lu^erifc^e  fRt$ tfertigungöte^re ,  bet 

^auptartifel  ber  fte^enben  unb  faffenben  e^angelifc^en  Äirc^e, 

unb  inöbefonbere  au$  jeft  »lebet  ber  3nnem  ÜJliffton  — 

fie  ip  eö,  £r.  ̂ offmann  meint,  wenn  etvon  ber  Waffen, 

fielen,  Heinrichen  «rt  M  gütigen  €^ri(tent^umd  rebet;  fie 

i(l  gemeint,  menn  er  bem  <5fjrifteni$ume  felber  bie  6<dirfb  ber 

*)  ©fibbeutfe^e  Söarte  »cm  22.  fcebr.  1855;  12. 3an.  1354;  18.Drt. 

1855  ;  24.  San.  185«. 
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traurigen  Seränberung  auf  labt,  bafi  wir  feine  Stoße  im  SBolfS* 

Sinn  mehr  |aben,  alfo  feine  ©efeUfdjaft  tton  ©ereüeten,  alfo 

ntc^t  einmal  ein  gunbament  jur  SBieberaufbauung  be«  chrifl' 

liefen  Sßolföleben«  unb  a(fo  feine  —  &ir$e.  £r.  £offmann 

flcfji  wirflich  fo  weit  in  feinen  ßonfequenjen,  unb  folgerichtig 

fteßt  er  benn  au*  feinerfeiW  einen  begriff  »on  ̂ ufe"  auf, 

Welchem  feine  glÄubigen  (Sollegen  mit  allem  fechte  vorwerfen: 

„t$  fei  unmöglich,  ?{(Ie6  anberd  gu  machen  al*  bifttyer,  unb 

bie33ufie  in  biefem6inne  fei  ein  revolutionärer  2öeg."  5>.  h» 

£r.  £offmann  erflärt  »He*,  wa$  Dorn  alten  Sgriftattyum 

«o*  übrig  ift,  als  abgefallene  bofe  „©elf,  al«  herfallen 

ber  9)?  acht  be$  Styiere*,  unb  nimmt  beftyalb  ju  abgefonbertet 

SReubilbung  chrijtticben  SBolfeleben«  feine  3uffa#l. 

3war  foOte  man  meinen,  baß  e6  in  ber  Statur  ber  (Sache 

läge,  wenn  bie  lutherifebe  53uftyrebigt  al«  ber  ftuin  be$  ebrift* 

liefen  SBolfelebend  erfannt  iß,  feine  Slugen  auf  bie  Kirche  ju 

tverfen,  welche  ben  donfequenjen  ber  proteftantifeben  SRecbtfertU 

gungdle^re  feit  brei$unbert  fahren  eben  biefe  grüßte  toor* 

auftgefagt  $at.  5>aju  ijl  aber  £r.  £offmann  t>iel  ju  tief 

überzeugt,  bafj  bie  fatjolifche  itirche  magna  pars  Antichristi 

unb  genuine  ftudgeburt  ber  ginfternifj  fei.  Stoax  wirb  $r* 

£offmamt  nicht  läugnen  fonnen,  baß  eben  biefelbe  fatholifebe 

Kirche  bie  Seele  beö  *>on  ihm  geyriefeuen  mittelalterlichen 

Social  **Politi6muö  gewefen,  baß  fle  eine  gang  anbere  alö 

jene  weitläufig  proteftantifche  »©ußeÄ  prebige,  bafj  fte  auch 

„Buße  im  «BolWfinne«  eifrig  treibe  unb  in  unöerwüfllicbet 

straft  unb  Sangmuth  auch  an  bem  heutigen  <Socia(**Poüti6mu* 

noch  furire.  $r.  «ßoffmann  fagt  felbfi:  „in  bem  53erf)altniß, 

Wie  bie  Kirche  wirtlich  al6  «gmligthum  inmitten  M  SBolfeä 

baßeht,  fteigt  bie  Achtung  unb  Siebe  gegen  ben  geifilkbett 

Stanb,  je  weniger  bie  Jtirche  wirflich  heiligem*  Wacht  au«* 

übt,  beflo  mehr  werben  bie  ©eifttieben  al$  überflufftg,  alt 

eine  8af*  ber  ©efellfcbaft  angefehen."  SBenn  man  ihren  $ef* 

tigften  ©egnern  felber  trauen  barf,  t)at  bie  fathotifche  Kirche 



tiefe  *ßrobe  immer  nec^  ni$t  gu  freuen.  $ber  $r.  $offraann 

iP  nun  einmal  fce*  Rauben«,  baf  bloft  ttc  „gefegnete  *Ke* 

formation«  bie  urft>rüngli<$e  Slufc^abe  ber  Jtirdje  wieDer  fcer* 

fuefe t ,  bie  Söü^ung  beö  93olf0  ©otteö  in  Angriff  genommen, 

unb  naefcbem  e*  ber  „et>ana,elifd)en  jtfr<$e"  bamit  gelungen 

tt>ie  ßgura  jeigt,  folgert  er  einfach :  e«  gibt  feine  rechte  Älrcfre 

mefyr !  €fo  fommt  «£>r.  $  off  mann,  inbera  er  bemeidt,  baf  unb 

warum  e$  fein  c$ti(ili{fced  33c(f6(eben  meljr  gibt,  ju  bemfelben 

ftefultot,  bon  bem  Wir  ausgegangen,  flirre  ifi  d&riflli($ea 

Eolfeleben,  Weil  fein  «riftli#e6  Bolfefeben  me&r,  feine  rechte 

jtircfye  mefjr!  „(Sott  fcat  fi<$  entföloffen,  eine  2öof)nung  unter 

ben  sJflenfcfcen  ju  grünben,  bamit  tynen  ber  2Beg  ju  ü|m  offe* 

ner  unb  leider  fe^n  möge,  (bie  flircöe);  bie  93ölfer  ber  <5$ri* 

ftenfcelt  tyaben  bieSBoIjnung  ®otte*  ni$t  me§r  in  ftc&;  wenn 

glei$  bie  fteinernen  ®otted^5ufer  nod)  fielen,  fo  wofynt  boefc 

in  tynen  feine  ©etfledfraft  me&r,  bie  bem  HbfaQ  we&ren 

f bunte;  bie  nä$f)e  große  europSifcbe  Bewegung  wirb  alfo 

aueb  äufjerlicb  ber  SBoIjnung  ©otted  unter  ben  Golfern  bie 

äußerfte  ©efatyr  bringen"*). 

So  argumentirt  «jjr.  £offmann.  (Fr  fügt  aber  bei:  *ba* 

rutn  ifi  e«  3eit,  je$t  ifi  ed  ßeit,  ben  Tempel  ®otte*  »u 

bauend  5>a*  Sßolf  ®otte*  unb  alfo  bie  rechte  neue  Äircbe! 

$lnx  fcon  biefem  Neubau  ̂ aben  wir  efl  aud?  fcerfianben, 

wenn  Wir  bie  9li<btung  ber  „©arte"  ald  ben  £öl)eyunfi 

Jubaiftrenber  ffierjweiflung  an  ber  $rifHi<$en  £>eil$öconomie 

bezeichneten.  Senn  an  Stefignation  wenigfren«  »erben  bie 

«jpoffmannianer  t>on  tyren  ort$obor*pietiftifd?en  (Degnern  noa) 

weit  übertroffen.  3*ne  wiffen  unb  »öden  benn  bo<$, 

felbjttftärig  jugrrifenb,  wa*  nun  fofort  werben  fott.  2>iefe 

aber  vermögen  glei^faOd  ben  Stefan  bed  cfcriflltcben  $o(f*' 

lebend  ni$t  abjulä'ngnen,  fie  $aben  ebenfaUa  feine  Äir$e, 

•)  €ubbentfd?c  fflerte  »om  29.  Wo*.  1855;  9.  Äug.  1855  ;  5.  3ufl 

unb  12.  3««  1855. 
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SRcueße  ©cfdbicfcte  bc<3  ÜJrotfßanttemutf.  975 

au  ber  He  ffaft  flößten,  in  ber  fte  bie  ©efellfäaft  *on  ©er«t*r 

teten  fuc^eti  fönten;  aber  »a«  an  i&rer  ©teile  »erben  foll 

jut  $ortfe(ung  unb  ÜBoÜenbung  ber  göttlichen  ipeitäöconomie, 

ba$  »ijfen  fie  nic^t  au  fagen.  ©ie  Marren  aufgefperrten 

SWunbe*  auf  bie  Söunber  unb  3eic$en  eine«  neuen  $fingft* 

gefie*,  bie  SBieberfunft  be«  £errn  ic,  unb  fcbmä&en  e«  einen 

revolutionären  Slft,  bajj  bie  Zubern  eigenmächtig  #anb  an* 

legen  »ollen.  SMeji  ift  ber  Unterföieb  jwif^en  £rn.  £off* 

mann  unb  feinen  pietiftifcben  ©egnern. 

(Sine  Äircfce,  *on  ber  fie  Rettung  (offen  fönnten  Sin* 

geriete  bfd  aufjic&enben  ©e»olf$  einer  rabenf<b»arj  vertan* 

genen  3ufunft,  fyabtn  »eber  bie  (Sinen  nocb  bie  Änbern.  (5in 

fölagenbeö  Eeifpiel!  «ßaftor  Hölter  $ielt  im  Auftrage  beö 

^rAlaten  Äapff  in  ©tuttgart  einen  Vortrag  gegen  bie 

„©arte",  »eichen  ber  Stuttgarter  9Riffton$*93erein  aud)  eigenö 

brurfen  lief.  21m  ©bluffe  ber  *JMec;e  fpridjt  £r.  Hölter  »on 

SBer&ältniffen  ber  Stixfy,  „für  beren  33  e r  b  e f  f e  r u  n  g  wir  fort* 

»ä&renb  »Wen."  ©eite  3  beffelben  «uffafred  aber  $ei£t  ed; 

„9Jid)t  minber  tterbinbe  tt^  (iemit  bie  Ueberjeugung,  bafi  unfere 

jefcigen  üircfyenunb  ©taaten  bem  unausbleiblichen  Untergange 

ge»ei&t  unb  unfähig  ftnb,  burcfc  aUmä&üge  Uebergänge  unb 

SBerbefferungen  ft<b  fo  umgubilben,  bafj  ftdj  au$  tynen  enblicb 

baä  ffttid)  ©otte*  in  feiner  irbiföen  SBoflenbung  (erauflar* 

beiten  tonnte."  2Ba*  SBunber,  »enn  bie  „2Barte"  fragt,  ob 

ficb  benn  alfo  nicfct  bucbftöblicb  erfülle,  »ad  getrieben  tfe&t : 

„ba  fte  {leb  für  SBeife  gelten,  ftnb  fte  au  Marren  geworben"  5 

unb  »enn  £r.  ̂ offmann  fld)  gegen  biefe  ©egner  vernehmen 

lapt,  »ie  folgt: 

„&em  93er»erfung$urtbett  fcon  ©otdjen  und  unterwerfen,  bie 

tyre  eigene  Otatlj*  unb  folglich  aud)  $&atlofIgfeft  befennen  mfiffen, 

m  ift  und  m*t  mdgltfy  2Bir  fönnen  feine  $beorie  ber 

SBerjroetflung  annehmen,  fo  lang  mir  einen  ©ort  ber  *ojf* 

nung  unb  ein  fefteg  propbetifötf  ©ort  Gaben,  unb  fönnen  un« 

au$  nidjt  für  gebunben  galten,  3«ftänbe  §u  confermren,  b.  f},  $u 
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förbern,  »on  benen  rotfere  ffreunbe  im«  fage« ,  ba0  flc  ,,cfnrat 

unau6bleftft<ben  Untergange  getoetyt  feien** 

2Bir  brausen  nicfct  ju  erinnern,  bflji  $offmann  gev 

gen  ben  $intergrnnb  Jener  ratblefen  proteftantifcben  Bcrjmeif* 

lung  immerhin  nocb  fetyr  t>ort$eil$aft  abfticbt. 

- 

IV. 

$>(e  SM&el  unb  $r.  $offmann;  bie  SHbet  unb  anbere  ̂ tc* 

!>tyeten«@$ulen  ober  Sanier. 

2>ie  „©arte"  bat  nocb  au«  einer  anbern  Duelle  biefelbe 

Ueberjeugung  gefcfyöpft,  bafj  e6  eine  rechte  tfirdje  qar  nicbt 

nte$r  gibt,  ober  bielme$r  folgerichtig  nie  gegeben  (at.  (§;$  ift 

bieß  bie  namlicbe  Duelle,  au*  welker  ein  3$fU  i&rer  ©egner 

bie  Ueberjeugung  fcbopft,  baf  bie  beutfö'et>angeUfdMui&eri* 

frf?eitird?e  bie  rechte  jlircfce  fei;  au0  toeld?er<fjr.  £  off  mann  bie 

$fH4t  fofortiger  Sammlung  bed  Bolf«  ©otteö  beweist;  aus 

treuer  anbete  spro^etemScbüfer  SBürtemberg«  erhärten,  bap 

biefeä  fein  eigenmächtiges  Vornehmen  ein  revolutionärer  ftfi 

unb  £ocbt>erratb  fei  an  ber  6ou&erainetät  ©otte$.  Sie  aOe 

berufen  ficb  auf  bie  Bibel.  $o<b  macht  £r.£offmann  nicht 

ben  9lnforu<$,  ber  Hfleretjle  ju  fetyn,  welker  bie  Bibel  unb 

inöbefonbere  f$re  pro^etifc^en  Partien  recht  uerßanben  $abe, 

er  erfennt  bfefefl  Serbien^  vielmehr  fcbou  bem  befannlen 

Geologen  Bengel  au6  ber  erften  £älfte  M  borigen  3abr* 

bunbert«  (t  1752)  $u,  unb  bie  jefct  „unter  ben  gläubigen 

Styeologen  auftaucbenbe  (Srfenntnifi ,  baj?  Bengel  im  ÜBefent* 

Itcben  Stecht  gehabt*,  tretet  er  al«  finen  bebeutenben  gort* 

fcbtitt.  „Bon  nun  an*,  fagt  £r.  £offmann,  „fann  ficb  ein 

•)  <Sübbeuif$e  ©arte  »om  2.  «uaufl  1855;  »gl.  17.  San.  1856. 
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t9d^t^e(t(iebenber  Styeolog  niti?t  metyr  barüber  täuföen,  baß 

bie  befte&enben  Äirc$en  nidt)t  bie  Braut  <5$rijii,  ni#t  ba« 

$olf  ®otte$,  nic$t  baö  neue  3erufalem  jtnb,  baß  t>ie{me^t 

baä  2llle$  erß  110$  fommen  muß,  unb  baß  bett  Glauben  an 

eine  folc&e  ßufunft  Bewerfen,  fot>iel  ift,  a l ö  bie  Bibel 

felbf*  verwerfen"  *). 

ffiofcer  if*  nun  £r.  £offmann  gegen  äffe  anbern  Bi6eU 

StuSfeger  be$  2Ronopol*  fo  gewiß,  baß  feine,  refpedtoe  bie 

Bengel'föe  Stiftung,  bie  Bibel  unb  inöbefonbere  bie  *ßro* 

pfyejien  allein  redpt  t>erftet)e?  SRiemanb  weiß  beffer  als  er, 

baß  man  atted  5Wögli*e  auf  bie  Bibel  gu  funbamentiren  Der* 

möge,  unb  er  tjfilt  au<$  feinen  Gegnern  biefe  Sfjatfadje  oft 

genug  toor.  (Sr  fiei)t  an  tynen  felbft  ben  ftarfien  Bemeid  ge* 

liefert,  „baß  man  mit  bem  Bucfyftaben  M  neuen  Sefiament* 

ebenfottoljf  ein  $t)arifÄert$um  aufrichten  fann,  alt*  mit  bem 

bee*  alten,  baß  man  au$  im  neuen  Seßament  bat)in  fommen 

fann,  ben  SBalb  »or  lauter  Bäumen  titelt  ju  fejjen."  „9Jtan 

fordert  und  immer  auf  au  prüfen,  ob  unfere  8at$e  au<$  mit 

ber  Bibel  übereinftirame;  wir  Ijaben  geprüft  unb  gefunben" 

—  fagt  §i.  »fpoffmann;  wenn  aber  feine  ©egner  eben  baf* 

felbe  »on  jic$  audfagen,  fo  erwibert  er  ifynen;  ,bie  ©efa$r, 

eine  wo^lbegrünbete  6ad?e  anzugreifen,  ift  bamit  nic$t  ge* 

tyoben,  baß  jie  it)ren  Singriff  mit  BibelfleOen  belegen,  benn 

bie  fölimmften  Dinge  ftnb  fefcon  mit  Berufung  auf  Bibelfiel« 

len  getyan  worben;  bie  Berufung  auf  BibelfteHen  reufct  ba 

niefct  au6,  benn  au$  bie  'Jtyarifa'er  unb  ©abueäer  mußten 

Schrift  [teilen  anjufü^ren.  *  „Ott  gibt  feinen  Harem  S3eweid 

ba&on,  wie  fefyr  biejenige  8rt  r>on  Sc$riftgelei)rfamfeit ,  He 

man  fceutjutage  bie  protefiantiföe  Geologie  nennt,  ben  6inn 

für  ein  richtige*  Berftönbniß  ber  Schrift  abflumpft,  a(*  bie« 

fcö  lei$tftnnige  Ber  fahren  mit  Sdjriftftellen,  bie  man  ge* 

föwlnb  gegen  bie  6a<$e  beS  SBoifs  ©otte*  in'*  gelb  füt)rt, 

*)  €ättcuiföe  Söartc  »cm  28.  JDec.  1854. 
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of)ne  fi<$  nur  barüber  $u  fragen,  ob  man  fte  au<$  na<$  bcm 

Sinne  3<fu  verftonben  r)abe"  % 

2Kan  fie$t  alfo:  nic$t  auf  bie  Bibel  an  fic^r  fonbern  auf 

bie  Bef>anblung$art  ber  Bibel  ftü&t  £r.  £offmann  bie  *Pri« 

tenflon  il)re$  abfolut  richtigen  BerftänbniffeS  unb  bie  Be^ 

Ijauptung,  baf  bagegen  bie  ganje  proteftantiföe  Geologie 

ft$  auf  bem  ̂ oijmege  befinbe.  <5r  bewegt  fty  babel  freiließ 

in  bemfelben  t>Üiofen  3irfel,  feie  fein  ®egner:  beibe  fcabm 

Teine  lebenbige  Autorität  unb  feine  bur$  fie  verbürgte  Xra* 

bltion;  beibe  coneipiren  fic$  au«  ft$  felbfi  einen  „Sinn 

3efu"  j  beibe  futfcen  benfelben  a  posteriori  in  ber  Bibel  5  unb 

beibe  läufeben  bann  ft$  unb  Snbere,  biefer  „Sinn  3efu 

fei  itynen  a  priori  von  ber  Bibel  gegeben.  3nbefi  iß  e6  boeb 

von  befonberm  3ntereffe,  bie  von  $rn.  £offmann  al«  einzig 

ri<$tig  aufgehellte  Be&anblungflart  ber  Bibel  näfcer  gu  be* 

trauten;  fte  ifl  an  ft$  nid)tö  2lnbere£,  ate  ein  lautet  3*"g' 

nif  für  bie  fatfcolifcbe  Se^re  von  ber  ̂ eiligen  6<$rift 

£r.  £offmann  ftefft  ben  raerfwürbigen  ©afc  voran:  niefct 

„2e$rfÄfce*  muß  man  in  ber  Bibel  fu$en  (wie  ?ut$er  mit 

feinem  SHIeinglauben ,  unb  na<$  iljm  bie  ganje  proteftantifäe 

Geologie  getfcan) ,  fonbern  Zffat,  £anbeln,  Realität. 

„(Sin  folc§e$  €ucbenÄ,  fagt  bie  Söarte,  „entbetft  gan§  anbere 

3>inge  in  ber  ©cfyrift,  al*  bie  8üt$erwefo$eit  ber  6cr/riftge* 

lehrten.«  „SBer  etwad  «nbered  in  ber  Bibel  fu$t,  fu$t 

eben  etwas,  wa$  fie  nid)t  geben  will;  wir  muffen  ben  tfern, 

ben  $auptßnn  ber  Bibel  erfennen,  ber  allein  fann  un*  ein 

fixerer  6<$lüffel  jutn  ri<$tigen  Berftänbniß  aller  (Sinjel&eiten 

fetyn."  „Xfyat  ifl  me$r  al$  SBort*,  fagt  £r.  £offmann  fo* 

wo$t  von  ber  Bibel  an  ft$,  al$  namentlich  von  ber  Bibel 

für  un$.  <5r  eifert  ba§er  fer)r  gegen  bie  f/fc^at>ltc^c  GJewo^n* 

Ijeit,  ba$  SGBort  @oüe«  jura  Berfertigen  unb  Stafetten  von 

•)  €übbcutfae  ©arte  »ora  16.  ftlxuax  1854;  1.  fr&ru«  1855;  19. 
£>ct.  1854. 
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allerlei  8e$rfäfcen  gu  mtfibraudjen."  „tffienn  man  au$ 

no#  fo  fertig  mit  ben  $ibelfleHen  umgeben,  unb  Wefelen  gu 

$>u&enben  citiren  tonne,  eineÄunft,  bie  bei  richtiger  (Srfennt* 

nifj  ber  SBicfctigfeit  unb  be$  bebeutungö^ollen  3n^a(tf  biefer 

SMbelttorte  färnerlicfc  fo  feic^in  gu  üben  todre",  bleibe  bet 

©iaube  an  bie  eigene  SBiebergeburt  bo#  immer  no#  Mofe 

^fjantafte,  wenn  il;m  ni<$t  ein  entforerf;enbeö  „Xfjun*  fofge. 

w93ei  ber  Sammlung  bed  fBoifs  ©otteS  ̂ anbelt  eö  ft<$  nic^t 

um  SeM5fce>  fonbern  um  ein  bem  2Öort  ©otted  unb  bem 

93ebürfnt|j  ber  im  (SIenb  fc$ma#tenben  SHenföen  unferer  3eit 

entfpred)enbe$  »Jjanbeln;  baS  ift  ber  2Öeg  ber  ©ieberge* 

burt,  ber  geifUt<$  unb  enbiicty  auc^  leiblich  aud  ©abtylon  nac$ 

3erufafem  fü^rl"  *). 

Ungtoeifel&aft  ift  biefl  au«  bie  «nftc&t  ber  fat^oiifaen 

äirc&e  unb  eben  ber  gefegnete  ©ebraucty,  ben  fle  f*et$  t>on  bet 

Stbel  gemacht.  (50  fragt  jt$  nur,  meiere  $$at  unb  SRea< 

ütät  #r.  ̂ offmann  au$  ber  ©ibel  aß  ifyren  „^auptfinn* 

Ijcraudfinbe?  «u<$  $ier  no#  ge$t  er  im  ©runbfaj  mit  bet 

fat$o(if$en  jtird)e.  £auptftnn  ber  93ibe(,  fagt  er,  ift  bie 

„@em  e  in  fdjaft",  bie  „©rünbung  einer  ©emeinfefcaft" 5 

überaß  fe(>t  bie  SBirfung  tyrer  Se&ren  unb  ©ebote  „ba*  $  v 

f*el)en-einer  ©emeinföaft  unb  ifjrer  gefeOfc$aftli<$en  Orbnung 

t>orau$."  *8reiii($  (ä(t  man  und  ba$  neue  $eßament  ent* 

(\egen  unb  fagt:  geige  mir  eine  Stelle,  too  ed  befohlen  ifrf 

eine  ©emeinföaft  gu  famm'eln;  ni$t  in  ben  ©orten  3efu 

unb  ber  Sipoflel  liegt  ber  $efel)(  bagu,  aber  in  bem,  wad  fle 

traten;  Slfleö,  ttaö  und  baö  neue  Seftoment  t>on  tyren  SBor* 

ten  mitteilt,  ba*  geigt,  bafs  fle  ba$  $ef*e$en  einer  folgen 

©emeinföaf*  tooraudfefcten ;  e*  ift  ber  Stern  unb  flern  beS 

SBorted  ©otteä,  baß  eine  folc&e  ©efeflfdjaft  gegrünbet  »erbe, 

benn  o^ne  eine  foi<$e  tonnen  Yok  bie  Söebeutung  unb  äraft 

*)  ̂ übbeutfö«  ©orte  »om  26.  Detobet  1854;  1.  gebruar  1855;  3. 

fC^ril  1856. 
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980  gteuejie  @eföi($te  $tcUjtnt\$mu€. 

M  2öorte$  ®otte*  gar  nic^t  erfaffen  unb  genießen;  bie  er* 

Pen  Sfjriffcn  wußten  auö  bem  lebendigen  ©nbrutf,  ben  fte 

»on  ben  $poße(n  empfangen  Ratten,  bafj  btefe  t>or  aflenDin* 

gen  eine  ©emeinfcfcaft  Rotten  grünben  motten;  barura  nafynen 

jie  in  i$r  ®faubendbefenntniß  ben  6afr  auf:  ic$  glaube  an 

ben  ̂ eiligen  ®eift,  dine  $ei(ige,  all  um  faffenbe  ©e* 

meinbe,  bie  ©eraefnföaft  bet  £eifigen u  *). 

2öenn  n?it  ba&on  abfegen,  wie  gerabe  an  biefer  (Stelle 

ble  grunb\>etberblic$e  93ewe$ö(ung  »on  „äirc&e"  unb  ,®e* 

meinbe*  fic$  tt>a$r$aft  (5c$erlict>  mantfeftirt :  fo  ifl  im  Uebri* 

gen  nidpt  $u  t>erfennen,  baß  <£>r.  ̂ offmann,  toenn  er  bie 

3bee  ber  gottgewollten  „©emeinföüft"  auä  bet  SStbet  »er* 

tfceibigt,  ni*t*  Hnbere*  *ert$eibigt,  al*  ben  fat&oliföen  £ir< 

c^cnbegrtff.  2>erfelbe  getjt  Dor  Slflem  »on  ber  ©runbanföauung 

au£:  baß  ni$t  biefe  ober  jene  „Se^rfÄ&e"  an  ftdj,  fonbern 

bie  £$at  ber  ®eraeinföaf*  mit  ber  $en>a$rerin  aller  ©nabe 

ber  2Biüe  <S$rißi  gemefen.  2)arin  if*  aber  au$  bereite  in* 

»olfcirt,  baß  bie  &ir$e,  al*  folcfcer  ®emeinf<$aft0*9tauni,  fo* 

gufagen,  nicfct  „©emetnbe"  fe^n  fann,  fonbern  Änftalt 

fe^n  muß.  SBirfli*  fireitet  £r.  £offmann  fe$r  $eftig  gegen 

ben  entgegenfefcten  proteftantifßen  flirren  begriff ,  ober  gegen 

bie  3bee  ber  ©efenntnißfircfcej  er  fft  in  bicfem  ©inne  $efttg 

aufgebraßt  gegen  bie  SBerfefcrung  ber  tum  ber  93ibel  gefor* 

betten  „©emeinftfaft"  bur$  diejenigen,  weiße  i&r  eine  Mof?e 

Sammlung  t?on  Angehörigen  berfelben  (Sonfeffton,  „eine  *Rt* 

ligiondgefeüfßaft  ober  bie  unficbtbare  i?ircf?e"  unterfcfcieben. 

„Ta  t>erraag" ,  fagt  er,  „bie  rißtigfie  ortfcoboreffc  6onfeflUm 

ttnb  ber  barauf  gebaute  ©otteöbienft  bem  Söetberben  nißt  ju 

wehren,  unb  e$  ni$t  ju  ̂ inbern,  baß  ber  ortyobore  (Eu(t 

ebenfogut  wie  ber  irrige  aufhöre;  wißt  bie  grage,  wo  bie 

befle  (Sonfeffion ,  ber  »oflfommenfte  ®otte*bienfr,  bie  rlßtigfte 

Sauf  *  unb  9(benbma$(0feier  ju  pnben  ijr,  fonbern  bie  grage, 

•)  @ubbeutföe  ©arte  »cm  16.  $cbr.  1854. 
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wo  baö  »ö«!,  bte  SRettung  $erfommt,  biefe  ift  entföeibenb." 

2>er  gepriefenen  fubtilen  ©eifligfeit  eine*  fol*en  tfircr)enbe< 

griff«,  bet  „iibrrWn  ©eifHitffeit« ,  bie  in  überfinnliflc 

t&eelogiföe  €pefulationen  jurütfjielje,  bie  wfrflid?e  2BeIt> 

93off  unb  €taat  aber  o$ne  ©egenwef)r  bcr  9Ra$t  be$  $obe6 

iiberlaffe  —  tyt  legt  £r.  £offmann  föwere  ®<$ulb  an  beh 

gegenwärtigen  ßuflanben  jur  Saft.  „Sine  fo($e  fd^einbar  geiffc 

li<$e  ©cfinnung  ift  ed  gewefen,  bie  unfere  93olf6&erl)altniffe 

unb  unfer  6taat$leben  ben  pnfiern  ©eiflern  ausgeliefert  $at$ 

rc#t  gerne  gemattete  ber  gürft  biefer  Sßelt  ein  fold?e$  6i$r 

jurürfjie^en,  woburct)  man  il)m  bad  gelb  freist-,  er  belohnt 

ed  fogar  burdj  ben  9luf  bcr  grömmigfeit  uno  ©elefyrfamfeir, 

unb  eine«  mtylicfcen  georbneten  Söirfend;  ba6  offengelaffene 

gelb  aber  nimmt  er  in  Sefty,  unb  fann  bann  ru$ig  bett 

Slugenblicf  erwarten,  wo  mit  bem  unterge^enben  SBolfe  audj 

bie  grommen  unb®ele$rten  in  (Sinen  Slbgrunb  $inabfa$ren"  *). 

60  i(l  $offmann  t*or  2lflem  in  ber  £auptfe$re  &on 

ber  Äircfce  in  principiellera  2Biberfprucr)  mit  ber  ganzen  fom* 

bolmäjjig  protefkntiföen  Geologie.  „5>a  wirb*,  fagt  er, 

„ber  alte  falfrfce  ©afc,  bafi  bie  wafjre  ©emefnbe  G&riftt  für 

jefct  unficfctbar  fei?n  foHe  ober  muffe,  ber  ber  Söibel  gera* 

beju  entgegen  ift,  ganj  getrofl  $ingefteflt  unb  in  merfwürbi* 

ger  Unbefangenheit  behauptet,  fte  fei  bemungea$tet  bad  8i#t 

ber  SBelt,  ein  unfitftbare*  Si$t"!!**) 

SRan  foQte  nun  meinen,  Wenn  bie  unftcr/tbare  Äirdje 

ber  proteflantiföen  93efenntniffe  fo  augenfc$einlic&  f*riftwi< 

brig  ift,  unb  e«  gilt,  bie  »on  ber  Sibel  r>orau$gefe$te  „®e* 

meinfcfcaft"  irgenb  anberdwo  ju  fucfcen:  fo  läge  für  $rn. 

^offmann  nid?t$  na^er,  als  ben  Jener  unftc&tbaren  &ird?e 

biametral  entgegengefefcten  Äir^enbegriff  au  prüfen.  Stterf* 

« 

*)  ©nbbeutft^c  SSartt  »cm  19.  Dct.  1854. 

••)  eütoentföe  SBorte  »cm  28.  $ec.  1854. 
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Würbiger  SBeife  fdjeint  aber  tiefer  ©runbunterfdjieb  cfcriftlicher 

8nfd?auung  ifym  gar  nie  recht  jum  93ewuftfetyn  gefommen 

|U  fe^n.  6*on  fein  blinber  tfatholffenha^  muffe  einer  im* 

befangenen  Prüfung  hinberlich  feijn.  5>ann  aber  hat  er  rrofc 

VI  dem  bie  eigentliche  materia  peccans  ber  proteftanlif eben 

Sinologie  unbefefjen  mit  ftefe  ̂ tnübergenommen:  Äirche  al* 

„©emeinbe",  alä  *on  Unten  (I*  conffruirenbe  ttofammlung 

(Einzelner.  3mmer  unb  überaß  bleibt  er  ftetfen  in  biefer  3bee 

t>on  „©emeinbe",  Don  wahrer  fichtbarer  „©emeinbe  (grifft", 

»on  .©emeinbe  ber  ̂ eiligen«  ober  .$olf  ©otte«".  3nbera 

er  nun  bie  t>on  ber  ganzen  ©ibel  geprebigte  „©emeinfehaft« 

in  biefem  Sinne  verfielt,  unb  bie  tyn  umgebenben  „Äir* 

$en"  an  ihrem  9)?afjflabe  mift,  fommt  er  natürlich  ju  bem 

ftefultat,  ba$  jene  bibelmäflge  „©emeinfaaft«  noch  gar  nWt 

friftire,  welche  ber  Start  unb  £auptfinn  ber  ganzen  ̂ eiligen 

Schrift  fei.  „2öenn  einer  bie  jefet  befteljenben  Äira^en  wirf* 

lieh  für  ähnlich  ̂ filt  jenem  erhabenen  Sftufter,  fa  tonnen  wir 

ihn  nur  für  blinb  ober  für  einen  üftann  galten,  ber  im  SBa* 

<^en  träumt"  *). 

£ier  gehen  bie  2Bege  £rn.  £offraann'$  unb  ber  allge* 

meinen  &ird)e  autieinanber;  aber  noch  nicht  bie  SBege  $rn. 

^offmann^  unb  aller  proteflantiföen  Geologie,  £efctered  ijr 

erfl  ba  ber  gafl,  wo  er  ben  ganj  natürlichen  unb  notytoen* 

bigen  Schluß  jie^t:  alfo  tft  bie  oon  ber©ibel  gewollte  „@e* 

meinfehaft"  eben  unb  fofort  ̂ erjuftellen.  2Bie  gefagt,  (ann 

brübenauch  bie  rigorofefteDrthoborie  ihrer  fichtbaren  Stirpe  alle 

möglichen  Schlechtigfeiten  na^fagen  unb  nachfagen  laffen; 

aber  jenen  natürlichen  Schlufj  will  fte  nicht  jie^en.  (DaG 

Wäre,  fagt  ffe,  (Schwärmerei  unb  unberechtigter  (ShMtoGmud. 

2>aher  hat  £r.  «goffmann  fo  viel  ju  fireiten  auch  gegen  bie-- 

jenigen ,  welche  wau6  gurcht  fcor  Schwärmerei  ober  t>or  ern* 

flen,  in'd  Sehen  eingreifenben  Schritten  baS  2Bort  (Sötte* 
m 

*)  €fiWeutf(he  ©arte  »om  16.  ffrir.  1854. 

■ 
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ni$t  in  feiner  ganzen  straft  in  8nto>enbung  ju  bringen  ma* 

gen"  *).  (Sä  bebarf  Übrigend  feiner  »eitern  ̂ emerfung,  toie 

unenblicb  überlegen  bie  Stiftung  ber  ©arte  folgen  @eg* 

nern  gegenüber  fei;n  muß.  $er  t>on  i&nen  felbft  mög(t${t 

fcble<$t  unb  Ijoffnungdfod  gemachten  »jtircte"  gegenüber  flcllt 

t^r.  «jpoffmann  ftd)  mit  ber  ̂ d^nifc^en  Sluärufung  auf:  „mit 

bem  sotten  93ett>ufjtfei;n  ber  ($rbärmlic$feit  bed  beftefjenben 

3u(ianbe6  fofleit  wir  giei($n)of)l  ade  unfere  $$fitigfeit  biefem 

erb5rmli<bfn  $)ing  juroenben,  jebocb  oljne  bie  geringßc  «£>o{f* 

nung,  ettvad  SBefentlicbe*  baran  beffern  $u  fönnen!"  Unb 

folgen  (SingefWnbniffen  gegenüber  mag  man  ed  nocfc  „al* 

große  $l)orfyeit,  ja  als  fünb(i$e  ißermeffen^eit  bejeicbnen, 

irgendetwas  tfyun  $u  wollen,  um  ben  9lnbruc$  beä  geweiSfag* 

ten  3"P«nbe«  t»orjubereiten"  **) ! 

(SS  bleibt  bemnacb  babei:  bie'  ganje  33ibel  roifl  eine 

„®emeinfcbaft"  (briftlicben  bebend;  eine  foic$e  „©emeinföaft1' 

eriftirt  aber  nic&t;  fle  ift  alfo  fofort  $er$ujteflen.  Senn  nun 

$x.  #offmann  bie  ©ibel  jur  £anb  nimmt,  fo  fuibet  er  im 

ganjen  neuen  unb  alten  Seftoment  gewelSfagt,  bafi  ju  feiner 

deit  roirfli^  eine  fol<f?e  „©emetnföaft"  fetjn  unb  entfielen 

werbe.  3ug(?i$  gibt  \f)m  bie  Sibel  aber  aucb  Sluöfunft  über 

bie  SRatur  unb  (SrfcbeinungSweife  berfe(ben.  ÜRot^roenbig  muS 

jeboc$  biefe  ganje  (Srfunbigung  ber  Bibel  in  jleter  DppoRtion 

»erlaufen  gegen  jene  „über$of>e  ©eifilicbfeit",  welcfce  bie  Strebe 

©otleS  auf  (Srben  au  einem  unfi^tbaren  2)ing  gemalt  1)aL 

(Sbenfo  muf  ber  Sefunb  ber  biblifcfcen  Qrfunbigung  t»on  ber* 

felben  JDppofition  bie  gärbung  annehmen  5  unb  fle  if*  fo  im 

©egenfafc  31t  bem  fallen  Spiritualismus  ganj  natür(i$  bie 

beS  grbbßen  SflatertaliSmuS.  tiefer  erfdjeint  bafyer  als  Ef)a> 

tafter  ber  t>on  ber  Sibel  angeMi<$  pofhüirten  „©emeinföaft1'. 

2>ie  entfprec&enbe  $ermeneutif<$e  ftegel  $at  *ßrälat  Detinger 

*)  Sßetfaffuiia^Qnttourf  k.  5.  6. 

")  eübbtutfä*  fflarte  vom  28.  Str.  1854. 
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fura  unb  gut  gefaßt  unb  *on  öffentlicher  Jtenjel  $erab  t>er# 

fünbigt:  „bad  Reifte  in  ber  Offenbarung  unb  ben  *Prop$e* 

ten  müffe  bem  Haren  SBort&erftanb  naä)  genom* 

raen  »erben,  maffi»,  f orperli cfc"  *). 

<So  tyaben  wir  bie  ©eneftä  Jener  einzig  regten  93etyanb* 

lungdweife  ber  Vibel  ergrünbet,  beren  bie  SBengel'fcbe  9ftd)* 

tung  überhaupt  unb  bie  „©übbeutföe  ©arte"  inöbefonbere 

(1<$  rüljmt,  unb  worauf  fie  ityr  SRonopol  aüein  riebttgen  93er* 

jtänbniffe0  ber  ©ibel  funbamentirt.  5ttan  braucht  nur  mit 

ber  vorgefaßten  Meinung  r>on  ber  noc$  gar  niebt  exiftirenben, 

aber  fofort  ju  grünbenben  djrift[id?en  „©emeinfefjaft*  baran 

ju  geljen,  unb  fobann  aHed  3wecfbienlic$e  bem  „Haren  SBort* 

Verftonb  nad)Ä  ju  nehmen,  raaffitt,  Förderlich.  SÄan 

Wirb  bann  eben  bad  al«  biblifebe  S£al)rf)elt  herauäfinben,  tvaö 

bie  „2Barte"  herauflfmbet.  £r.  ̂ offmann  £at  ganj  redjt; * 

prob a tum  est. 

Daß  unter  biefen  Umftanben  au<$  fjierin  wieber  bie  $e* 

fenner  beS  reformatorifcr)en  Se^rfa^eö  »on  ber  ©ufficienj  unb 

SPerfoicuität  ber  3Mbel  fcor  £rn.  #offmann  in'6  ̂ ei#ef)e  ©e* 

bränge  geraden  müffen,  teuftet  ein.  „20  or  t  l aut  ber6cbrift*, 

„bie  ©arte  hält  fieb  fireng  an  ben  ©ortlaut  ber  Schrift"! 

—  fo  ruft  er  ihnen  immer  wieber  ju;  „foflte  ber  alä  ein 

9?arr  angefe^en  werben,  ber  bie  ©orte  ber  ©eiGfagung  an* 

nimmt,  fo  wie  fte  gegeben  finb"*  «Dton  9at-$m  £offmann 

in  ber  Verlegenheit  entgegnet:  „bie  28ei$fagungen  ber  *ßro* 

tytyrten  feien  ed  eigentlich  nicht,  auf  bie  ed  anfomme,  bafl 

neue  Seflament  fei  bad  gunbament  unfere*  ©lauben«.*  Stber 

Wäre  bem  auch  fo,  fo  t$5te  ba$  boch  ber  ©arte  feinen  (Sin* 

trag.  Such  ba6  neue  $eftament,  gehörig  „maffh>  unb  for* 

perlicb"  aufgelegt,  genfigte  £rn.  $offmann'd  3*&ecfen.  60 

helft  e6  Dffenb.  19,  19:  ber  ©iberebrift  gte^e  gegen  „*er< 

fammelte  ©laubigen"  aus.  3)arin  liegt  offenbar  föon  ber 

*)  eübbeutfdjc  ©arte  öom  21.  2>ec.  1854. 
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ganje  «fpöfrmami'fcfa  2(u6aug  be6  Sßolfd  ©otteö  angezeigt. 

2>ewi  „ber  ©fbercbrift  brauet  gegen  bie  (gläubigen,  wie  fle 

je&t  ofjne  alle  SBerbinbung  leben,  ni$t  au«jujie$en,  ba  bei  ber 

jefyigfii  !J3oU$et*93erfaffung  er  alle  leicfct  but<$  $o(tjet  befom* 

inen  fann."  Hin  anbere*  ©eifyiel!  $<i  ffltatty.  19,  8ue.  18, 

«Warf.  10  ijl  *on  G$rifK  aSeTljeißung  bie  Hebe:  »et  »erläßt 

^Sufer  ober  ©ruber,  ÜBater  oberSWutter,  SBeib  oberJtinber  ober 

Werfer,  ber  Wirb  e$  $unbertf5ltig  wieber  empfangen,  unb  jwar 

„jefct  in  biefer  3<ü",  n>ie  SHarfu*  au6brücflic&  beifefet.  Stun 

tergiwflrt  jwar  #r.  #offmann  $ier  einigermaßen,  inbcm  er 

bie  „SBeiber  ober  Äinber*  bem  Üffiortiaut  nnc§  übergleitet  unb 

nic$t,  wie  bie  Sttormonen,  a(d  ̂ ßrctmie  für  ben  $lu6jug  aud) 

$unbert  SBeiber  unb  tfinber  t»err)eiß en  will :  aber  um  fo  maf< 

ftoer  unb  förderlicher  wirft  er  (leb  auf  bie  „^äufer  unb  ?(ecfcr.Ä 

„(Sin  unbefangener  €inn",  eregetifirt  er,  „ber  biefed  wichtige 

SBort  erwogen  Ijat,  wirb  nic$t  me^r  fagen  fonnen,  baß  bie 

ß^rifien  feine  $et$eißung  für  bie  jefcige  SBelt  $aben  unb  baß 

alle  tf)re  ftudjtcfyten  nur  auf  bie  anbere  SBelt  ge^en.  3ened 

SBort  be6  $errn  entölt  zweierlei]  ertlich  bie  SBerf)eißung 

eine«  ̂ unbertfACtiqen  ©runbbeft&eö  an  «gäufern  unb  Sferfern, 

3Weiten6  bie  eined  §unbertfac$  fcermefjrten  gamilienwbanteö, 

mit  anbern  ©orten  bie  SBerljeißung,  baß  bie  3ünger  3efu  ein 

reicbeö  (Srbe  an  Sanb  erwarten  bürfen,  unb  baß  fle  eine 

ja$lreic$e  Stamme«*  ober  33 o  If dgemeinbe  bilben  werben.4* 

Sllfo  fc^on  auö  ben  er&a$lenben  unb  bibaftiföen  Steilen 

ber  Sibel  ge$t  immer  wieber  ber  Refrain  be6  £rn.  £offmann 

f(ar  $en>or:  „Gtyrifto*  $at  fidj  für  und  gegeben,  um  un6 

lofyufaufen  t>on  aller  Ungerecbtigfeit  unb  ficb  ein  ©olf  ju 

reinigen  jutn  (Sigenttyume  (Sit.  2,  14);  ba«  ifi  gefc^en, 

aber  bie  grucfyt  ba&on  ifl  noc$  nic$t  jur  Steife  ge* 

biegen"*).   2luf  eben  bemfelben  2ßege  bu<$ft5blic$er  3nter* 

*)  Subbeutföe  ©arte  bom  26.  3a«.  1854  ;  9.  2B4tg  1834;  2.  ftebr. 

1854;  16.  3aiu  1856. 
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pretation  unb  literafen  Sßerftanbntffeö  beä  (J^angetiumd  ftnb 

au$  bie  alten  SBicbertäufer  gu  berfelben  ©runbanfcbatiung 

aefommen,  unb  fofort  ju  ber  nämlicben  <£onberuna  ber  ..rec6* 

ten  (Sfyrißen*  unb  ber  #r©oU(ofeii-,/  gu  ber  nämlhfcen  $rar<$ 

ber  „©ammlung*  ber  ̂ eiligen,  ju  ber  nämlichen  Hoffnung 

bcr  großen  „SBeranberung*. 

$auptqueHe  ber  Sefjre  bom  w93o(f  ©otted  in  3erufafem- 

ftnb  inbeß  immerhin  bie  *ßropljeten  unbbie  Offen  bar ung; 

fte  vor  $Wem  foOen  taut  ber  ©engel^Oetinger'föen  Siegel 

„nacb  bem  ffaren  SBortoerftonb,  maffto,  förperlicS*  aufgefegt 

werben.  3n  ber  propljetiföen  (Sregefe  wurjelt  überhaupt  ba* 

fpeciftfd)  fogenannte  ,würtembergifc$e  dr)riPent^um.  *  <£*  ifi 

nicbtd  &nbere$  als  bafl  auö  bem  frühzeitigen  ©efüfjl  unb  ber 

bröngenben  Mngfl  ber  &irc$en(oftgfeit  ̂ er^orgegangenr  23e* 

(heben,  in  ber  Offenbarung  unb  ben  *PropI)eten  $roft  unb 

(Srfafc  ju  ftnben  unb  31t  fcfcaffen.  Um  fo  intereffanter  mag 

ed  fepn,  tyter  flucti  nacfc  einigen  9Inbeutungen  über  ben  (Etanb 

bcr  prop$etifc§en  (Sregefe  unb  tyrer  ̂ rincipien  auf  protefkn* 

tifc^cm  S3oben  im  ungemeinen  ju  fudjen.  O^ne&in  bietet 

bie  *2Barte"  felber  f)ieju  bienlidfccö  Material.  2)aß  jefct  pro* 

tef)antif$rrfeit6  gerabe  auf  bem  ©ebiete  brr  (Teratologie  ein 

$ei£et  Jtampf  entbrannt  ifr,  f>at  ftc$  föon  bei  unferer  ©eljanb* 

lung  bed  3rbingiani$mu$  gegeigt.  Der  ©runb  bat>on  ifl  fein 

anberer,  ald  baß  $eute  me$r  al6  je  ber  tnet)r  ober  weniger 

bewußte  6(t>meTa  ber  tfm$enlofigfeit  in  bie  Seelen  brennt, 

wornatf  (jinwieberum  au$  bie  3eitumflanbe  angetan  jinb. 

SSBenn  wir  nun  alfo  baö  rationaliftiföe  ober  p^itofo* 

Wfä*  $tincip  ber  prop!)etifc&en  Sregefe  als  gum  $Ijeil  über* 

Wunben  gum  $l)eil  ni#t  rebenflwert^  mit  <5ti0fct)weigen  über* 

ge^en  wollen,  fo  unterföeiben  wir  noc$  gwei  ©attungen  ber* 

felben:  baS  fat$olifc$e  ober  r ea lfirc$ fi#e  $rincip  unb 

ba*  (fciliafHfdje  ober  ibealfirdfyl  id?e  ̂ rineip  ber  pro* 

pfietiföen  Sregefe.  Die  tmlgär  ̂ rotejtontiföe  Geologie  laßt 
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fid)  natürlich  weber  $ier  no<$  bort  fan  @an.pn  unterbringen, 

fonbern  sert^eift  jtt$  je  nadj  ber  ©erfcbiebenljeit  ber  3?ird)etu 

Segriffe  unter  bie  beiben  ©attungen  unb  t^re  »uan$en,  fo 

weit  fte  e$  überhaupt  ju  beftimmten  2tn|lc$ten  barüber  ge< 

bracht  f)atf  wad  wenig  ober  gar  ni$t  ber  gafl  ift. 

■| 

§U0  bie  neulutfjerifcbe  JRicbtung  vor  etlichen  3aftren  fid) 

enbli($  ernftiicb  um  ben  protefiantifcben  tfircbenbegriff  erfun* 

bigte,  ba  fanb  fte,  bajj  berfelbe  feit  ber  9ieformation*jeit  nocb 

«m$t  fertig  geworben*  r  eigentlich  nod)  gar  nid)t  in  Angriff 

genommen  worben  fei.  33cwei$  genug,  bafi  e$  brüben  föwie* 

rig  fnpn  mag,  unter  folcben  Umßfinben  bie  propfyetifcben  unb 

mefftanifd)en  Bereifungen  von  ber  beftefjenben  „$t\x%t"  ju 

verliefen.  £er  J?atl;o({ci$mu$  bagegen  ift  nkbt  ein  3nbegriff 

gewiffer  tttyfilt,  fonbern  er  ift  vor  SlQcra  reale  ©emeiiu 

f*aft,  $&at  ber  Äir^e;  al*  folc$e  trat  er  in  bieSBeltunb 

eroberte  bie  SEBelt.  £ie  fat$oltfd)e  Geologie  begießt  unb  vet< 

fteljt  baljer  jene  SBeiflfagungen  unb  SSertyeifungen  von  if)rcr 

realen  Äirdje,  ob  biefe  ftcfc  nun  an  tyr  febon  erfüat  fcaben 

ober  erfr  no#  erfüllen  werben.  ÜÄan  nennt  i&r  eregetifebec* 

^ßrineip  fel;r  mit  Unrecht  bad  wfpirituaIipifcbeÄ }  ed  ift  viel* 

me^r  burc^  unb  buret)  realiftifö.  Qtx Statfyoiit  (jatrt  unb  bangt 

ni<$t  einem  unbefannten,  unbeftiramten,  jufünftigen  fircbli* 

eben  (Stwafl  entgegen;  fonbern  er  arbeitet  frifö  barauf  (od 

für  bie  gegenwärtige  &ir$e,  an  welcher  er  Ätleö  in  8Wem 

$at,  aueb  für  aQe  3ufunft.  (Sr  fennt  feine  „gnubt"  bc$ 

(SrföeinenS  ßljrifti  auf  @rben,  „bie  noeb  niebt  aur  S?eife  ge< 

biegen  wäre";  biefe  „gruebt"  liegt  vielmehr  in  ber  ßirdje 

ganj  unb  voll  fiebtbar  unb  greifbar  vor  feinen  Sugen,  nur 

bafj  ber  (Sinjeine  berfelben  ft#  eben  t^eil&aftig  ju  machen  l)at 

3U  feiner  ewigen  €eligfeit.  ̂ rofeffor  $luber(en  $u  93afel, 

einer  ber  neueren  *ßroptyetenfchüler,  welrfcer  ber  proteftantiföen 

Geologie  befonber*  föarf  vorriuft,  wie  leichtfertig  unb  ge* 

wijfenlo«  fte  ben  €tern  unb  Äern  be$  „epangeliföen  ®lau< 
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bfndprincipö" ,  bie  2t$n  vom  toufenbjä^rigen  9tti$,  bt*$rr 

toernacfcläfftat  habe:  er  auGert  fid)  in  feiner  SBeife  aatu  ricfctta 

über  ba*  fatyoliföe  <BerI)ältnip  au  allem  unb  jebem  (SPaSmu* : 

.Unfere  eSäjatologifdjen  3been  befcfcränfm  fld)  auf  ble  ̂ tmm« 

lifrf«  St'lififiMt  tmb  nur  in  äiiäfrlifbcr  nn'vmutti'hfr  HPotfo  rvnfrn 

toir  unfl  baG  jftngße  <&eri<$t  a(6  Qlbfcbfujj  im  fernen  «Hintergründe. 

Unb  bo$  t)Ätte  eigentlich  bloß  ber  jtatt)oti  et «mu  0 

la § ,  gegen  eine  fo(a)e  9(uffaffung  beü  93er  r)ä"ltniffee 
von  Söett  unb  (Heid)  ®  Ott  et?,  n>ie  roir  fle  an  ber  <§anb  ber 

©<$rift  bargelegt  haben,  fta>  §u  flrftuben.  <Sr  ifl  feinem  inner« 

^io^i  t ix  ti cidi  11  c  Tfllictj"^  ̂ I n 1 i c i ̂  1 t o ix  ̂  t «3  t ii 1 1 1 1 j iX n i^cn  ̂Jtf^^bö 

in  ber  firchengefebf  deichen  3eit,  eine  SJeratifchuna,  wn  .Kirche  unb 

SHad).  ®u'  öh'cftte,  beren  jtcfy  tftotn  al$  eine  «Sure  Dorther  ange- 

maßt, wirb  alGbann  bie  ©raut  beä  £ammed  l)efligl((^  ausüben**). 

5)en  (eisten  €?afc  hat  tgr.  Huberten  von  bem  toüttcm* 

bergifchen  $afior  9too$  ftd)  angeeignet,  ber  1771  bie  Xra* 

bition  ber  bengeliantfchen  Bpofaltyptifer  fortjupflanjen  anfing, 

©leich  barauf  erteilt  bagegen  £r.  Sluberlen  feine  SBerroeife 

an  bie  „ältere*  orti)obor^roteflantifi^e  Geologie,  baß  fte  ba$ 

taufenbjäl)rige  9teich  allgemein  an  ben  Fatholifchen  6tanbpunft 

fcerrathen.  3n  ber  Zfyat  ̂ atte  bie  Drttjoborie  ben  Sijiliaö* 

nuifl  neibloö  an  bie  ununterbrochene  Reihe  von  Schwärmer* 

6eften  überlaffen,  bid  fßralat  Söcngel  mit  bem  iBerfucfe  auf* 

trat,  ba«  ganje  SWiHennium  bem  bürren  Stamme  ber  JDrtho* 

borie  einzupfropfen.  $em  bürren  Stamme!  benn  hätte  93engel 

bef[en  Üircbenloftgfeit  nicht  tief  gefugt,  fo  wären  feine  ebilia* 

flifeben  ©rillen  ihm  ohne  3tt>eifel  ferne  geblieben.  3ntep 

übte  auc^  S3engel  auf  bie  tt)eologffd)en  Greife  feinen  bebeu* 

tenben  (Sinfluß.  Kuberlen  felbft  batirt  bie  SBenbung  erft  au* 

neuerer  3*it.  3«nen  filtern  ortijoboxen  <5tanbpunft  fchtlbett  et 

Wie  folgt: 

•)  Stuberlen:  ber  *Prc^ct  tDaniet  unb  ble  Offenbarung  3oljanm«. 

OJafel  1854.  6.  33a 
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WC?3  \vat  öom  größten  9?  acfy  tiefte,  bafj  bie  Ältere  tc^tgtäuSiqc 

fcregcfe  bei  mefflanifdjen  ©etefagungen  fajt  nur  bie (Per f on.<£.&rifU 

im  »Äuge  fptte,  OJolf  unb  *Reid>  C^otted  ober  nidjt  ju  n>ürbigro 

rcufjte,  n>ä$renb  bo$  ber  erffy'enene  9Refllag  felbft  mit  feinem 

©ntnbnwrt  ,  ,ba$  (Retef;  ©oited"4  auf  ganj  anbere  Sahnen  ijätte 

leiten  foHen.  SD?an  jttang  allem,  tt>a$  bom  SReiä)  3frael$  gefagt 

fjt,  eine  falfdjlid)  fogenannte  geiftlidje,  eine  fvirituatifu^e  Deutung 

auf  bie  Stirbt  auf,  n>a&  nidjt  o$ne  bie  gen>attfamjle  Ausleerung 

unb  Umbeutung  ber  ̂ eiligen  ©orte  gefd^en  fomtte.  (Denn)  bie 

SPro^eten  fprecfjen  immer  bon  einem  fleg^aften  Äönig  unb  einem 

(Heid)  ber  «$errlidjfeit ,  ftatt  bon  (Styrifti  Reiben  unb  Sterben,  oon 

ber  Sßerfo^nung  unb  öfec^tferttgung  aller  Wengen  burä;  fein  SBlut 

gu  n>ei$fagen.Ä 

Jftlty  länger  genügen  Hof?  öergeijttgenbe  Auslegungen  ber 

alten  (Propheten  3fra«lS.  2)i*fe  Stimmen  forbern  auf  §u  einer  |u« 

gleich  wefentlie^em  unb  einfältigem  Auffaffung  ber  ®ot- 

teöroorte,  bie  nidjt  allein  oon  einer  inbibibuellen  ©efe^rung 

unb  $immlffa)en  ©lücffeligfeit ,  fonbern  bon  einer  nnrflicfcen  *err* 

ltd)feit  unb  «$errf$aft  (Styrifti  als  Äönig  über  3frael  unb  über  alle 

Golfer  $eugen«*). 

t£>iefe  (Srflärungen  Sluberlen'd  bejei$nen  fe§r  gut  ben 

pro#jetif<$*exegetifd)en  €tanbpunft  ber  aufgären  proteftantU 

fc^en  Geologie»  3$n  muj?  man  aUerbtngd  al$  ben  „fpiritua* 

lifMfdpen"  bejeidmen,  unb  er  liefert  alö  fol^er  toeber  gifö 

no$  gleifö.  2Bie  er  ft$  ängjtlicfc  ab»e$renb  gegen  ba$ 

(fciliafiiföe  *ßrincip  &er$ält,  fo  if*  er  im  ®runbe  nur  ein  an* 

berer  ©egenfafc  *u  ber  regten  3Ritte  fatfcolifö  realfir*li($er 

Auslegung.  ($r  bilbet  burd)  fallen  Styiritualiftmud  baö  Sine 

(Srtrem,  mie  ber  6$ilia«mud  burc$  fallen  ftealidmu*  ba$ 

anbere.  $ie  ̂ rojp^ien  reben  aUerbing*  alle  »en  einem  „Oieid) 

®o«ed",  »on  einem  „®otte*6taat",  beffen  wirflfäe  «Realität 

ni$t  ju  tterfennen  iß;  jener  »ulgät  protejtontiföe  Stanbjpunft 

prop&etiföer  (5;cgefe  aber  öerraag  bie  Erfüllung  in  feiner. 

*)  «ubetleu  a.  a.  £>.  <S.  349.  426. 
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9lcutflc  @(f(^)td^tf  bei  ̂ Jrotffiflntiiniui» 

realen  Stirpe  aufjumeifen;  benn  feine  Strebe  ift  enttoeber  un* 

mtbax  ober  aber  na«  tyrer  ji«tbarett  Seite  bloße  fir«li<be 

5J?affe,  al3  folebe  mit  aller  6finbe  unb  allem  3nrtf)um  bela< 

ben.  (Sin  folcf)eö  $ing  fann  man  benn  bodj  unmöglich  $in< 

fteflen  al$  bie  (SrffiUun^  ber  prop!)etif«en  ̂ Bereifungen  vom 

ftcbtbaren  unb  greifbaren  „SRei«  ©otteS",  t>om  »Sottet 

Staat*  auf  biefer  (Srbe.  9Ran  verfielt  fte  baljer  von  ber  un* 

ft«tbaren  Äircbe,  t>on  ber  Unmittelbarfeit  be$  SBanbed  ber 

(Sinjelnen  *u  g$riftu*.  So  t$at  man  bretyunbert  3«$re  lang 

unb  t§ut  man  $eute  no«.  (Srft  bor  Äußern  $at  j.  53.  ba* 

JDrgan  ber  £eibelberger  Geologen  in  biefer  Seife  £rn.  ̂ off^ 

mann  toiberrebet:  bur«  ben  ©lauben  an  S$riftu$  allein  foHen 

wir  $eilig  unb  geregt  werben,  ni«t  bur«  „äujjere  Sammlung 

im  ̂ eiligen  ?anb",  t&  fei  „ein  fcötligeä  9Ri(h>erßänbmß  bfö 

typif«en  unb  päbagogiföen  (S^arafterS  beö  alttefiamentlicben 

$rop$etentljum3,  toenn  biejenigen  propfcetifeben  Stellen,  toeld?e 

einen  neuen  Tempel  unb  ein  neues  3erufalem  toetefagen,  auf 

ba$  irbifebe  3*nifafem  belogen  »erben"  *). 

2öol)l,  ni«t  ba$  „irbiföe  3"ufa(em"!  Äber  no«  wem« 

ger  eine  Mofj  unft«tbare  Verknüpfung  einzelner  unb  berein' 

gelter  Snbtoibuen  mit  (S^rifto.  90ecbingd  fpri«t  bie  ganje 

Steide  ber  *ßrop$eten  nirgenb*  bon  foleber  3folirung  bergrom* 

men,  eine*  jeben  für  ft«,  fonbern  überaü  bon  „©emeinftbaft*, 

bon  „Sammlung*,  bon  „9tei«Ä,  bon  bem  fi«tbaren  unb 

greifbaren  „SRel«  ©otted" ,  bem  „®otte«*Staat.*  Der  Sta* 

t^olif  ermibert:  fielje  ba  unfere  ̂ eilige  aOgemeine  Äircbe!  Unb 

bie  protejtanttf«e  Geologie?  ©ebanfenlofl  im  fünfte  von 

bertfir«e  tbie  immer,  berfuebt  flc  mf)l  au«  auf  i$re  gegen* 

»ärtige  „flirre*  ju  meifen  unb  fo  fauberli«  $u  e«appiren. 

2>rängt  man  fle  aber,  f«tägt  man  fie  gurürf  mit  tyrer  fiebt* 

baren  flirebe,  al6  n>ef«e  eine  belüge  allgemeine  toeber  fei 

ho«  fymbolmafHg  fetyn  ßnne,  f«(5gt  man  fie  jurütf  mit  i$rer 

•)  JDarmjl.  Jf.;,3-  »ont  16.  Dct.  1855. •  ■ 
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unficfctbaren  Kirche,  ba  bie  $rophejie  aufö  befttmmtefte  eine 

ftc^tbare  ©emeinfcbaft  Begegne:  nun  bann  gehen  eben  bie 

Meinungen  audetnanber.  3?"er  'Drang  liegt  aber  im  au«* 

gebefjnteften  9Waße  vor,  feitbem  überhaupt  ber  Sölifc  beä  Jtir* 

cbcnbegriffd  in  ba$  theologifcbe  SonfuftonG'Sager  eingefcblagen 

hat;  bafcer  ijt  auch  bie  Scbeibung  bereit*  eine  voHenbete  XfyaU 

fache.  Die  (Sinen  flüchteten  nach  bem  fatholifcben  Stanfc* 

punft  ̂ inr  bie  SJnbern  näherten  (ich  bem  fcbwarinertfch''Chüia* 

fttfcben.  2)ieß  ifi  ber  heutige  Staub  ber  Sache. 

Die  (Srfteren  aber  feilen  (ich  noch  einmal  ab:  fie  fu* 

eben  bad  prophetifefc  angezeigte  „fRtidt  ®otte$*  auf  (Srben  als 

Wahre  völlige  allgemeine  Äircbe"  entweber  in  ber  3ufunft 

ober  in  ber  Vergangenheit.  Natürlich  muß  bie  Stiftung  von 

ber  „3ufunft6ftrche*  überhaupt  weit  überwiegen.  SIber  auch 

fie  gerfSat  lieber  in  graftionen.  9?ur  bfejenige  graftion  ge* 

hört  hfctyer,  welche  erft  von  ber  3"f"nft  bie  wahre  reale  Jtircbe 

nach  2lrt  ber  fatholifcben  erwartet,  aber  nicht  mehr.  ®$  liegt 

nämlich  in  ber  9totur  ber  Sache ,  baß  bie  meißen  9Ränner 

von  ber  3ufunft$fircbe  bie  nur  leife  angebeutete  ©renje  (eiebt 

überfdjireiten  unb  auf  bie  Seite  beS  fcbwfirmerifcben  ($hWa$* 

raud  hinüber  faden,  alfo  in1*  eigentliche  taufenbtfhrige  föeich. 

$aß  inbeß  bie  gartet  von  ber  3ufunft«fir<be  überhaupt  fo 

ungemein  ftarf  »ertreten  ifl,  begreift  fleh,  wenn  man  bebenft, 

wie  mißlich  bie  Sage  berjenigen  Dichtung  auf  proteftantifebem 

SBoben  fetyn  muß,  Welche  bad  prophetifch  verheißene  „föeicb 

©otted"  in  ber  Vergangenheit  fucht.  @0  ifl  bieß  namentlich 

bie  ̂ engflenberg'fche  Schule,  £r.  off  mann  dparafterifirt  fie 

fur^  unb  beutüch: 

„$>iefe  (Weuort^obpren  nahmen  bie  ganje  Abneigung  gegen 

ben  &bftia6mu0  auch  wieber  auf,  unb  ber  $u0bruc!  baoon  ifl 

£mgftenberg'8  Auslegung  ber  Offenbarung,  bie  ftd)  nicht  entblöbet 

gu  behaupten,  ber  cbrtjHicb  germamfebe  @taat,  wie  ihn  Statt  ber 

®roße  gegrünbet  unb  bie  ötebolution  ju  gerflören  begonnen  b«t,  fei 

ba*  taufenbjfihrige  (Reich  gewefen.    (gegen  tiefe  Wißhanblung  ber 
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©eiöfagung,  bie  am  (fnbe  ju  ber  niebertr ästigen  donnquenj 

führt  ban  ber  fcorbanbene  Ruftanb  ber  boftc  fei  bcr  ü6erf»aui>t  auf 

Arbeit  ntönftdi  bat  urf)  eine  stvette  Dticbtuna  atäufciaer  3bcoloacn 

erhoben-  *). 

3n  ber  3$at  »ermag  jroar  bie  fat^ottf^e  Äfrc$e  &on  f!<$ 

autyufagcn,  unb  mufi  fte  e$  principiell,  baf  „ber  »or^anbene 

3uftanb  bcr  beflr  fei* ;  bagegen  ift  aHerbingd  nt^t  $u  begrei* 

fen,  tt>ie  man  folc$e  2öorte  von  einer  Jttrc^f  fprec&en  mag, 

bie  über  ft<$  felber  auefagen  miffj,  baß  fie  in  ber  6icfctbarfcü 

aOer  6ünbe  unb  allem  3trt$uu  unterworfen  fei.  Darum 

fugten  au*  bie  meiflen  proteflantiföen  Geologen  ben  t>er* 

fceifjenen  fir($li#en  SGormaljuftonb  erft  in  ber  3ufunft.  Da 

eö  aber  für  fte  unb  bei  bem  ©runbirrtfyum,  in  bem  fte  über 

ben  begriff  ber  tfirdjie  atö  „©emeinbe"  niemald  rea)t  $inauö* 

fommen,  fe^r  ferner  ober  vielmehr  unmöglich  iß,  bie 

.Stirpe  al*  fo($e  im  SRormaljuftanb  au  benfen:  fo  fallen  fie 

in  ber  SRegel,  fobalb  fte  drnft  matten,  auf  bie  6cite  bed 

fdjwä'rmerifc&en  Gljiliadmuö  hinüber,  alfo  itC$  »oGe  taufend 

jd^rige  fteieft.  5>i<tf  ift  jene  „anleite  Biegung  glüubiger 

Geologen",  bie  £r.  «froffmann  a(6  ba3  2öiberfpiel  ber  £eng* 

fknberg'föen  6d?ule  aufführt,  SBir  bürfen  bad  93u<$  bed 

£rn.  »uberlen  al*  eine  «rt  codex  diploraaticus  biefer  gelten 

Stiftung  anfefcen.  gür  fte  ift  natürlich  bae  üRiflennium,  in  »ei* 

d?em  ftety  ja  baö  Seid?  ©otteS  erft  realiftren  fott  ,  bie  xcify 

tigße  M)re  ber  ganzen  ̂ eiligen  6<$rift.  #r.  Sluberlen  fprtcfct 

ft<$  auf«  ftärffie  barüber  aud: 

„$cnn  eft  beruht  biefe  Setyre  niä)t  Hof?,  hrie  man  cS  oft  an« 

f!e$t,  auf  einer  fcerefnjelten  apofali>ptifd)en  <Steße,  fonbern  bie  ganje 

$nn>&qie  befl  51  fann  o$nc  biefelbe  gar  niajt  n>a$r$aft  »er- 

fianben  toerben.  Unb  vcaö  baö  neue  Seflament  betrifft,  fo  »efot 

bcr  ©runbbegriff  ber  Äeljre  3?fu,  in  freierem  er  bie  <§auptjumite 

bcr  mefiiamfdjcn  ffietefagungen  jufammenfajit,  ber  begriff  be«  (Reichs 

•)  Süfcbeutföc  ©arte  vom  28.  JDec.  1854. 
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ffteuefte  O&efdiufite  bc«  53roleftant(imu«.  993 

©otteö,  [6on  burd?  feinen  tarnen  auf  bie  93ertt>cmbtf$aft  mit  m\- 

fcrcr  fietyre  bin.  ©etoöbnflcb  faßt  man  bCe  €adje  fo  auf,  ald  ̂ a6e 

3<fu*  ben  Auftrügen  {teif*li^cn  ORefjtaSerttjartungen  be«  jubifct/en 

SSolfeS  gegenüber  cm  rem  innerliche«,  ftttltc^ed,  geifhgeS  ©otteörctc^ 

geprebfgt.  Sief?  ift  aber  ju  ber  matertaliftifc^en  ̂ luffaffung  ber 

bamaligen  3«bcn  nur  ba$  anbere  f^iritualiflifc^e  ©rrrem"  *). 

Slber  aud)  föon  gegen  bie  realftrc^Uc^e  ober  fatjjoliftrenbe 

Kühlung  <£>engfienberg'0  ift  ber  ©egenfaft  f4)roff  genug,  2Bo 

biefe  bie  $lüt&e  be*  „deiche*  ©otted"  in  ber  Jtir4engefötc$tc 

fte$t,  ba  fie&t  »uberlen  eitel  „aJto*t  be*  S&iered",  bie  »ierte 

9)ionarcbie  5)anie(6,  in  ber  bie  römifet  *  $eibnif$e  SBeltmacht 

ficb  fortbilbe  jum  völligen  Hnticbriftent&um.  Stach  ber  ©inen 

£e$re  flehen  mir  am  (£nbe,  nact)  £rn.  Huberten  am  Anfang 

M  taufenbja&rigen  Geichs.  <£>a$  gerraanifcr)e  «Reich  fannte, 

fagt  Jqx.  Huberten ,  feine  §6fjere  (£$re  al$  fjeiliged  römifebeö 

9teicb  beutfeber  Station  ju  fe^n,  b.  i.  gortfefcung  bed  alten 

r}elbnifcben  SBeltreicb*;  Napoleon  I.  bemächtigte  ftd&  gleich 

berfeiben  3bee;  ftc  ifl  noch  immer  ba$  jauberifebe  3beal  ber 

«£errf<ber  biefer  SBelt,  namentlich  auch  ber  *ßolitif  be*  (Sparen; 

„nicht*  ftefct  aber  melleicbt  bem  Söjefen  be*  Hnticbrifl  när)et 

als  biefer  bamonifebe  <Rapo(eoni*mud  unb  gerabe  er  $at  ftcb 

fcon  vornherein  mit  ber  3bee  be$  römif  eben  £fteicbed  ibentift* 

*drt"**).   ©o  ifi  bie  taufenbjäfjrlge  ©efcbiebte  be*  (griffen* 

tJ)um*,  nach  £engftenberg  bie  Erfüllung  be*  göttlichen  £eil6< 

$Ian«,  nact)  Huberten  niebt  anbere*  alt  bie  3ett  be«  toU* 

fianbigen  Scheiternd  ber  Hbftcbt  (E^rifü.  $iefe*  (£§rifxent$um 

v v1rcar  nur  eine  ungläubig  fcerftoefte  gortfcbleppung  be*  alten 
äubenthume  unb  be*  alten  £eibentl)um* ;  ald  foltr)e*  f)at  e* 

nun  \>oHftänbig  abgeroirthfebaftet ,  ift  ferner  unbrauchbar  für 

bie  ©efchichfe,  iß  „jefct  gerichtet",  ift  bie  „jum  ©eriebt  reife 

6ünbe."  dagegen  ifl  ba*  „3ubent$um  unb  £etbent$um  in 

•)  «ubetlen  a.  o.  JD.  6.  328  ff. 

•*)  Stuberlen  a.  a.  D.  £.  223  ff. 

Digitized  by  Google 



994  Heueftt  @ef<*ic*ie  be«  tywteftanifcmu*. 

feiner  alten  auferfirct?nct>en  ©eftalt"  immerhin  »relativ  un* 

föulbigcr",  e3  $at  „bie  ©nabe  beö  Evangelium«  nicfct  fo 

fc$er$t  unb  mit  güfien  getreten."   5)arau$  folgt:  fratt 

abgewirtschafteten  Gtyriftenvolfd  »flehen  jefct  bie 3«be n  unb 

bie  Reiben  al*  SrÄger  ber  ©eföicfcle  ba"!  £r.  «uberlen 

fagt  wörtlich  fo;  ja  er  ge$t  noc$  weiter  in'*  Detail: 

t$arum  ffnb  ba$  eigentliche  3ubent$um  unb  $eibent$um, 

b.  3frael  unb  bte  Reiben,  melaje  gurSeit  ber  Jflaroufie  auf 

(£rben  leben,  nod;  b i e  ret atto  gefunben  Elemente,  welche  in 'I 

taufentjä^ri^c  5)Md)  tytneingerettet  werben,  ber  neue  ©oben  für 

bie  neue  ®efdjiä)te.  (£6  gehört  wefentltd)  mit  jur  5Denwt4<* 

gung  ber  Jeggen  $r(fUi$en  Gultunrilfer ,  bap  bie  »on  t&nen  wr« 

aä}tet|ten  (Kationen,  Suben  unb  uncMHffarte  Barbaren,  »orjugi« 

weife  »iellei^t  bie  Sieger  «frif  a'«,  bie  um  befl  noa^rt 

$luä)e8  teilten  am  langfien  jurürf gesellten  <§amtten,  Äufdj,  (Stbaic, 

nadj  tynen  unb  in  »iel  ̂ errlidjerer  3Beife  aU  fie  Präger 

ber  3öeltgefa)ia)te  fe$n  »erben-*). 

SMefj  1(1,  fagt  £r.  Stuberlen,  bad  »alte  9leicfcagefefc\ 

na$  bem  bereinfl  bie  3uben  befcanbelt  worben  unb  nun  biV 

G&riften&eit  befcanbelt  wirb!  Wart  tonnte  ftcfc  übet  berlei 

(Sregefe  alt  über  gellen  2BaI)nwi$  luftig  madjen.  Slber  wir 

werben  ftäter  fe^en,  bafj  überhaupt  unter  biefen  ̂ rop^eten* 

€(^ülern  namentlich  bie  Meinung  fe$r  verbreitet  ifr,  baf  bie 

3 üben  fofort  an  bie  €ptye  ber  9Renf$l)eit  treten  foHeu;  $r. 

^offmann  wirb  vielfach  gerabe  beftyalb  angefeinbet,  »eil  er 

für  feine  getauften  ©täubigen  gleiten  9tang  anfpritfct  mit  ben 

3uben,  unb  offenbar  trauern  unb  Hagen  viele  jener  „gläubigen 

Sfyeotogen" ,  bafj  (te  nidjt  felbft  3uben  finb.  Unb*  in  ber 
2^at,  wenn  bie  (&(}riftenf)eit  feit  ac^tge^n^unbert  Sauren  niebtä 

Hnbere*  lebete,  a(*  baf  fte  bem  „»ei*  ®otte«Ä  grobe  $rü* 

gel  in  ben  SBeg  warf,  fo  ijt  nic$t  abjufefcen,  warum  fie  ni$t 

enblicfc  g&nj(t$  verworfen  werben  foOte.  Die  9?oti;wenbigfeit, 

•)  Huberten  a.  a.  D.  €.  343. 
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erfi  aon  ber  3ufunft  bie  rechte  flirre  (Shrijti  erwarten  ju 

muffen,  führt  bireft  ju  folgen  ßonfequenjen !  2öaS  ober  ins* 

befonbere  „bie  Neger  Slfrifa'd*  betrifft,  fo  nnmfdjten  ttrir  jwat 

-  bem  Jprn.  Sluberlen  eine  recht  einge^enbe  töefanntfcbaft  mit 

ihren  leiblichen  unb  geiftigen  Dualitäten  in  loco:  inbe(j  mag 

er  ihr  plöfrliched  Auftreten  al£  Präger  einer  t>iel  „herrlicheren 

SÖeltgefchicbte"  mf)i  auch  burcb  bie  toeränberten  flimatifcben  ic 

SBerhSltniffe  M  taufenbjährigen  «Reiche*  erläutern.  SMefe* 

cnblicbe  „fteicft  ©otted"  wirb  nämlich  au*  in  ber  Natur  bie 

frdftißften  53er)e(fe  ftnben,  roährenb  in  unferer  (ßeriobe  bo$ 

©egentheil  fxnttfanb;  fo  bafi  man  fagen  muß,  baß  bort  nicht 

nteljr  SBefehrung  unb  #eiligfeit  eine  ßunft  ftnb,  fonbern  ed 

»ielmc^r  eine  tfunfl  n?äre,  unbefetyrt  unb  unheilig  ju  blei* 

ben.   «£>t.  Huberten  ̂ at  fixere  Nachrichten  barüber: 

»Solange  ber  Teufel  noch  in  ber  fjftnfternfß  bwfer  ©oft  herrfdjt, 

leben  h>tr  alle  in  einer  vergifteten,  mit  töbtlia)en  Stoffen  gefetyroan- 

gerten  >!uft;  burä)  GCnifu'  3ufunft  n?(rb  eine  gewaltige  8uf> 

Reinigung  gefchetjen;  unb  toenn  man  Bebcnft,  ttafi  bie  fcuft  für 

unfer  £eben  gu  bebeuten  b«t,  fo  tä§t  ftd)  ermeffen,  meld)  ein  tota* 

ler  Uinfchttung  fdjon  bureh  bie§  eine  (Sreignip  eintreten  mnj?>  e8 

wirb  ttie  ein  9llv  von  ber  $Renf<hheit  genommen  fefcn."  ,«§unbert* 

übrige  Äeute  beißen  Knaben,  feie  SWenfdjen  follen  mieber  fo  alt 

Wiroi'u  n?u  -ovuuuc  unr,  ein  Ptionoero  icponir  ujr  upeneroeu 

nid>t  unvoüenbet  unb  ungenoffen  binterlaffen.  So  war  e*  bei  ben 

erjien  SÄenfä)en  auf  (Srben,  fo  mivb  eß  mieber  bei  ben  legten  feöjt, 

bis  in  einer  noch  fratern  3eit  ber  $ob  atd  ber  Ie|te  getnb  voll  ig 

übernuinben  ift"*). 

> 

3)a$  ift  unfer  Nepräfentant  fener  „gläubigen  Geologen Ä, 

»eiche  ftch  von  ber  Unmbglichfeit ,  bie  propfjetifeben  Sßerhei* 

jungen  t»on  ir)rer  bepe^enben  Jtird;e  ju  verfielen,  in'$  £ager 

bed  ShtliaSmuS  ̂ inüberöetrfeben  fef)en!  iütan  foOte  meinen, 

bie  Auslegung  foarc  genugfam  „nach  bem  Ilaren  Sßortoer* 

•)  «uberlei  «♦  a.  £>.  @.  333,  353. 
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fknb,  maffta,  for^erlic^.*  ̂ r.  ̂ offmonn  fiefjt  bann  audj 

ttirflicfc  ein  erfreuliche*  ßeieben,  bajj  enbCic^  au*  bie  gefefjrte 

Geologie  anritte,  um  au«  brr  t>on  SBengei  eröffneten  DueUe 

be$  bebend  ju  trinfen.  Qx  ift  aber  weit  entfernt,  mit  biefer 

»neuen  föitbtung"  ganj  jufrieben  au  fetyn.  9?i*t  nur  erfäei* 

nen  manche  i&rer  Deutungen  ftu  „uneigentluV  unb  „fceng* 

ftenbergifdj";  ed  Reibet  fte  aud)  noeb  förmürf?  eine  tiefe  ittuft 

toon  ber  33engerf(fcen  6$u(e,  eine  ̂ igentfyiimlicbfeit,  bie  i$r 

ba6  eigentliche  6afa  entjie&t,  unb  fte  fo  unfrÄftig,  unfähig 

gur  Erneuerung  unb  Belebung  M  93olW  ma$t,  n>enn  an* 

berö  in  berfelben  be^arrt  wirb.*  6ie  miß  näralid?  audbruef' 

lid)  bloß  ttyeoretiföe  ©rfenntnif  fetin,  unb  bi*  ber^err  feibft 

Slcnberung  ma<bt,  rutjig  in  ben  befle^enben  flirren 

fortroirfen.  »2>a^  bei  SBengel  bie  SBirfung  bem  Surf  enr* 

fpraety  unb  bie,  bie  i$m  glaubten,  (Schritte  in  biefem  SMUf 

traten,  j.  59.  bie  ©rünbung  Äortttljate,  ba$  ijt  roeitbefannt ; 

eö  roar  ber  neueren  Geologie  r»orbe$aiten,  $u  entberfen,  bajj 

ftd?  bie  SBiffenfdjaft  einen  aiemfidjen  %1)eii  r>on  Scngetd  Die* 

fultaten  aneignen  unb  babet  boer)  bie  SBirfung  auf«  Seben  % 

vergüten  tonne.«  3n  fofern,  b.  i.  in  praftif^er  £inftcbr, 

f)at  ftdj  alfo  bie  Stellung  ber  gelehrten  äreife  ber  $Propf)efen* 

(Bcfcüler  niebt  fceranbert,  fo&iefe  berfelben  auefc  bur<$  bie  neuefte 

Bewegung  um  ben  Äir^enbegriff  in  bie  licbterfolje  ffierjroeif* 

lung  be*  taufenbjS^rigen  fRtitbe  gejagt  ruorben  fmb.  $r. 

$offmann  erfennt  inbejj  au$  biefe  (entere  9Bo$(tf)at  einftweüen 

banfbar  an: 

,(S(je  ber  (Rationafidmud  feinen  jerftörenben  Angriff  auf  bie 

biblifdje  ©a^r^eit  machte,  toaren  Menget  unb  feine  £dnile  bie  (Sin  * 

gigen,  bie  eß  luagten,  offen  baeon  $u  reben,  baß  ein  fünftige« 

tt)irflid>eö  Äönigreid?  (Sbriflt  auf  (Srben  in  ber  <Bibel  geteert  fei. 

£er  ©Iaube  an  biefe  9ßor)rr>ett  galt  für  <2d}n>ärmerei  unb  Äefcerei 

((£(»iia«muS)  unb  fanb  fiefy  nur  bei  ben  Säten,  bie  ifcr  @(?ri- 

jtentbum  nidjt  aud  ber  tljeologifdjen  ©cfyulc,  foubern  aud  ber  $i« 

bei  fd)öpften.  5t>ie  ortljoboren  Geologen  gelten  ßeif  unb  fefr  bar* 

auf,  paß  ba*  9lfle3  ßeifilic^  $u  erflären  unb  auf  bie  djrijWldp, 
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Befiwtberä  pvotcftonn'fdj*  Äirdjc  gu  begehen  fei;  jefbe  toörtttdje  5ln3-- 

legung  galt  atd  jübifcfycr  3ml?um*  .  .  $>ie  ̂ ^eologie,  aud>  bie 

gläubige  proteftamtfcbe  ̂ ^ologie,  blieb  bem  3uge  nach  bar  ©eis* 

fagung  am  längen  fremb,  unb  r»ät;renb  bie  mächtige  Anregung, 

bie  oon  Stengel  ausging,  gange  Greife  bed  93olfe3  buret}« 

brang,  war  fie  in  ber  roinenfebaftfichen  ©efettfehaft  uöUig  un* 

befannt"  *). 

£>ic  Sage  bed  pro^edfe^en  S^rißent^umd  iß  alfo  jefct 

folgenbe.  $ie  SBerjnieiflung  an  ber  beßehenben  Jttrcfce  tyat 

in  ber  gelehrten  Urologie  benfelbcn  £öhepunft  erreicht,  n>ie 

im  SBolfe;  aber  bort  legt  man  bie  ̂ Anbe  rath*  unb  thatlo« 

in  benScfcoofj,  unb  flaut  offenen  Sflunfce«  einem  unmittel* 

baren  ̂ iramlif^en  $areinfcblagen  entgegen ;  Jier  bagegen, 

im  $olfe,  legt  man  jum  3$eü  rußig  felber  £anb  an,  bie 

grofje  ̂ Beränberung  herbeizuführen.  (Stüche  nicfctbepfrünbeten 

Theologen,  wie  bie  £rn.  ̂ offmann  unb  SBerner,  ftnb  babei 

bie  gü&rer  ber  bibelforfcheuben  Saien.  Da«  abfolutc  unb 

unheilbare  ÜBerberben  ber  eigenen  äirebe  gefiefyt  man  bort 

gleichfalls  ju;  aber  man  behauptet,  roie  3.  53.  $aßor  holtet 

gegen  «goffmann  gethan,  bie  Abficbt  be«  £errn  in  biefer 

SSeitjeit  gehe  gar  nicht  auf  eine  deutbare  räumliche,  fonbern 

nur  auf  eine  unfiebtbare  geißige  (Sammlung  ber  JtinDer  ©ot* 

te«,  nicht  auf  Aufrichtung  eine«  Verlieben,  flnnlich  roaht* 

nehmbaren  ®otte«ßaat«,  fonbern  bloß  auf  3uricbtung  ber 

Materialien  $u  einem  folgen.  (Da«  fönne  man  in  ber  San* 

be«fircfce  auch.  €ie  breiten  ba^er  fogar  heftig  fl^en  biejeni* 

gen,  welche  bem  2Bort  ber  2Bei«fagung  tocnigßen«  foroeit 

nachleben,  bafj  fte  oor  bem  gugeßanbenermagen  jeben  Äugen* 

blicf  brohenben  (Sinfiura  ber  in  @runb  unb  ©oben  »erborbe* 

nen  Kirche  in  eigene  Separationen,  (Sonoentifel  unb  6eften 

ftch  flüchten.  3Äit  benfelben  „gläubigen  Styeofoflen*  hat  au<$ 

£r.  «£>offmann  am  meißen  $u  fämpfen  —  SWctnner,  bie  *n>e* 

•)  <Sübbeutföe  ©arte  vorn  28.  See.  1854. 
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gm  ihrer  grömmigfeit  in  Slnfehen  fielen*,  aber  bie  „berr* 

fa>nbe  ©eiMwrtoirrunö*  no*  beftärfen,  inbem  fie  »\>a& 

ZxaQttn  na<#  «£>erflellung  be*  3"fanbe$,  ben  bie  Propheten 

fcerfünbigen ,  für  toergebli$,  unnötig  unb  übertrieben,  ja  für 

sermeffen  unb  fünblid?  ausgeben,  unb  mit  frommen  Stbein« 

©rünben  $um  ruhigen  gortmac^en  in  bem  biö^erigen  Söffen 

ermahnen0*). 

Um  nur  etfidj*  ©eifpiele  fofeber  $heofogen  anjufüljren, 

beren  ißerjroeiflung  notb  bureb  ibre  9?atf;(ofigfeit  fibertroffen 

ttirb!  $>er  (Stabtpfarrer  £r.  SBolff  in  Kottweil  erfiart  aufl* 

brücf(i<$,  baß  er  fcon  einer  Beff er ung  unferer  rfligi66*fittHcben 

unb  focialen  3"ftänbe  nia^tS  mehr  ̂ offe  r  Won  megen  beö 

confefftoneHen  3n?iefpait$  nicht;  auch  er  (tefjt  bagegen  in 

SPalflfHna  ba«  £anb  ber  Verheißung;  er  nuinföt,  baß  man 

maffenhaft  bahin  $iehe,  unb  Reifert  auch  an  bem  materiellen 

©ebenen  nicht,  fobalb  nur  bie  alten  2Ba(fer(eitungen  triebet 

hergefteflt  feien;  ja,  er  g(aubt  fogar  wie  ̂ offmann,  baß  bie 

religiö^flttUcben,  territorialen  unb  phvfifdjen  EerhMtniffe  be$ 

&mbe0  »auf  bur$  ©eroohnheit  noch  nicht  Bbgeftumpfte  mäch* 

tig  einwirfen,  unb  ein  neues,  auf  <bri(Micber  93aft0  ruhenbeG 

fBoffo*  unb  Staatdieben  bilben  tonnten."  IMer  £r.  SEBorff 

mißbilligt  nicht  nur,  baß  ̂ offmann  „nach  einem  propheti- 

föen  Sluöbrucf  bad  SBolf  ©otteS  au$  bisherigen  3uben  unb 

Ghnften,  unb  iroohl  aud?  Sftufjamebanern  unb  Reiben  bort 

bilben  wolle",  fonbern  auch,  baß  er  „mit  einer  geroijfen  ©e* 

hemenj  bie  8eute  aufforbere,  Don  tBabel,  bad  ̂ eißt  au6  ihrer 

«£>eimath  weg  nach  3erufalem  311  fliehen"  **).  —  (Der  „33aS* 

ler  £eibenbote",  ein  $auptorgan  be6  fübbeutfeben  *ßietid* 

rau6,  ̂ at  glcicbfafl«  feine  Bugen  auf  ̂ atöftina  gerietet,  unb 

fle^t  bie  ©chatten  be*  nahen  ÜRiflenniumS  föon  hwfnragen 

•)  ©übbfutfc^e  ©arte  »om  28.  $efcr.  1866. 

*)  ©übbeutfdje  ©arte  »om  10.3«.  1856;  »gl.  ̂ engflen&erg'a  ebang. 

£.*3.  »om  13.  $rtf.  1856. 
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in  unfer  93abel*);  baß  aber  £offmann  nun  fefber  9Bor* 

bereifungen  Daraufhin  treffen  miß,  bn£  erfcheint  ihm  a(d 

Prfiflicbe  (Siflenm&tyißfeÜ.  —  gm  beutlichPen  ieboch  tritt  ber 

©egenfafc  ber  neuen  $rop$etenfc$u(e  ber  Verzweiflung  ju 

bem  energifcben  SBengeliantemufl  in  ben  Slntithefen  f)troox, 

welche  $aPot  Hölter  in  ofpciellem  Auftrage  ßcgen  £offraann 

aufgePellt  $ar.  £r.  SBölter  ip,  wie  gefaxt,  weit  entfernt, 

ben  rettungälofen  3uftanb  ber  bePehenben  &ird)e  in  'übrebe 

gu  Pellen.  &bcr  wad  wenbet  er  ein  gegen  bic  fofortige  ebenfo 

natürliche  al$  nothwenbige  glucht  au6  bemfelben,  unb  wibet 

bie  entfored&enbe  firchlicbe!Reubilbung?  2Bir  »erben  fpäter  fehen, 

ba§  £r.  Hölter  ben  «^offraann'föen  *ßlan  unter  tflnberm  audj 

ald  ein  Attentat  gegen  ba$  in  ber  SBeiöfagung  wiegelte 

9ßortrittd<ftec$t  ber  3uben  »erwirft;  im  Uebrigen  fteüt  et 

folgenbe  ̂ auptfÄJe  feiner  prophetifchen  (&regefe  entgegen: 

©ölt  er:  ber  $lan  ip  eine  SSermifcbung  ber  in  ber 

©d&rift  bePimmten  SBeltjeiten,  erP  muß  (ShriPu*  wieber  er* 

[feinen,  ̂ offmann:  bie  Sammlung  be6  Volte  ©otted  ip 

eine  nothwenbige  Vorbereitung  für  ba6  Rommen  bed  <&errn, 

unb  muß  bem  Anbruch  feine«  griebendreiche*  t>orangehen. 

Hölter:  ber  $(an  ip  eine  Verfennung  beä  göttlichen 

SJrajePÄWrecht«  tyxW  unb  ein  Eingriff  in  ba*,  wa*  er  P$ 

felbP  »orbehalten.  £offmann:  aflerbingd  Fann  nur  ©Ott  fein 

5BoIf  fammeln  unb  3ton  bauen,  aber  er  tyut  eö  burdh  feinen 

*)  »&aji  3frael  unb  IßatäfHna  bei  ber  8tufrt<&tung  be*  £6nigreid)$ 

3efu  eine  grefle  nfrfjt  nur,  fonbern  bie  grbüfe  föeffe  fyfelen  wirb, 

ba*  fann  Sftiemanb  bejtoeifetn,  ber  bie  $rojpf?eten  fennt.  $aUßiua 

toirb  ber  ©(haufctafc  btr  greifen,  tyerrüdtfen  unb  tieffigreifenben 

Offenbarungen  be*  .Rönig«  aller  Äönige  fetyn.  $ort  »irb  ber  (5cn# 

iralföauvlafc  aller  Sjhlujjentwicflungen  ber  SRenföfycit  fenn.  ©in 

©Ratten,  ben  bie  rafa  fleh  an&ahnenbe  Hufricfrtimg  be«  ÄöntgreUh« 

3efu  in  unfere  jefcige  ©egentpart  fd&cn  bor  au«  totrft,  ip  eben  bie* 

fe«  $inf*aues  nnb  Einbringen  SBleler  nach  $alapina.«  —  @ßb* 

beutfehe  ©arte  »cm  21.  gebr.  1856. 
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©eifh  ber  ouf  bfe  SRenfcfcen  wirft  unb  fle  treibt,  tote  bei  ber 

Busfityrung  ber  Äinber  Sfraelt  aus  Sieg^pten. 

lieber  ben  lefctern  *ßunft  tyat  fttb  ein  tyifcigeS  ©efec$c 

mit  SMbelftetlen  jwifeben  ben  ©orfampfern  ber  beiben  €4m* 

len  entfponnen.  Jür  ben  (Sinen  fet/ienen  fo  ttide  Stetten  $u 

fpredjen  wie  für  ben  anbern.  Ta  griff  .£jr.  3nfpeftor  3*ßer 

ju  93euggen,  einer  anbern  pietiftiföen  Zentrale,  jum  91lfxan< 

berSfcfcwert;  er  trat  t>or  ben  8u6f4up  be6  €a!onö  unb  fer* 

berte,  {>r.  <£)offmann  möge  ftcf>  bur$  ffiunber  legitimiren, 

baß  wirflic&  ©ott  in  ifjm  wirfe  unb  i&n  treibe.  $r.  £off* 

mann  aber  fear  au$  ni*t  faul  unb  rebete  fünf  entfielen: 

laut  9Watt$.  24,  24  unb  Offenb.  13,  13  *  würben  gerabe 

bie  falf<ten  $rop$eten  ebenfalls  große  3^^^n  unb  SBunber 

t$un«  ♦). 

Stuxi,  bad  llebergewicfct  ber  biblifdjen  3"terpretation  in 

biefem  Äampfe  ber  Geologen  fc&eint  ftet)  entfdjieben  auf  £rn. 

«goffmann'S  €eite  $u  beRnben.  Die  £auptforce  ber  $3engeP* 

fd?en  9ttdjtung  aber  fud)t  er  felbfi  im  SBolfe.  £ier  ift  fic 

wenigftenS  nlcfct  müjjig,  wie  bort,  fonbern  betätigt  ftet)  in 

biefer  ober  jener  Söeife,  minbefien*  in  ben  juwartenben  €e* 

paratlonen  unb  €efren,  burcr)  weiche  ba8  „würtembergifebe 

^^rifrentbum4  feit  lange  berüchtigt  ift.  2Bie  »erhalten  ft<$ 

biefelben  nun  jur  «^offmann'fdjen  Sammlung?  &n  bie$5fye 

beö  taufenbjä&rigen  <Reic$ed  glauben  fte  alle,  «ber  in  ber 

SBorfteflungGweife  pnben  ftd>  in  bem  fleinen  SBürtemberg  bie* 

felben  llntrrföiebe  wieber,  roie  im  *ßroteftontiömu$  überhaupt 

»on  ber  fimpfen  3ufunft*firc$e  bid  jum  9Horraoni$muÄ.  (Die 

(ginen  fielen  föon  im  SMennium,  bie  anbern  erwarten  erft 

baß  ̂ iflennium,  bie  (Sinen  begreifen  cd  (eibücr),  bie  anbern 

geiftiger.  (5d  fann  nidjt  unfere  2lbft#t  fetyn,  ̂ ier  $u  febilbern, 

wie  afle  biefe  6eftlein  &ergefommen  ftnb,  bie  oft  nur  etliche 

•)  Cäbbeuif^e  ©ade  bem  $.  S^ai  1856:  »gl.  28.  Sunt  1855  unb 

21.  &ebr.  1856. 

Digitized  by  Google 



Abließe  ®efaWe  brt  gwiefiaitttatu«.  1001 

tyunbcrt  Äöpfc  jaOlenj  über  ein  allgemeiner  llmrifj  bürftt 

notywenbfg  fetyn,  um  Den  $eimat$lut>en  $unfirrfi*  ju  e&araf* 

terifiren,  in  meinem  bie  ̂ offmann'fcfye  „Sammlung  beö93olf$ 

@otted"  ertragen  if*. 

bereits  im  taufenbjatyrigen  föeid)  felbfl,  ober  roenigfienä 

am  lrefentlicfcen  Anfange  be*feiben,  flehen  bie  „9teufir(fcler", 

ein  $f)ei(  ber  »*ßregi&ertaner* ,  bie  »Sennßarbtiften* ,  bie 

„föappiften"  in  9?orbamerifa,  unb  öieUeictyt  noeb  Anbete,  bereu 

tarnen  unfägiiety  ftnb.  $ie  w9teufir$(er"  &aben  eben  bafcer 

ifcre  Benennung,  weil  fte  conflttutrt  ftnb  afS  „bie  neue 

Äircfee" ,  afd  „Anfang  beS  taufenbjäljrigen  fRe\ti)e&* ,  als 

„brüte  ̂ auötyaltung  ®oüed  aufdSrben".  £en  ̂ regtyerianern 

toarb  von  tyrem  <J3ropl)eten  bie  große  Äatafhoplje  ganj  be* 

ftimmt  ium  3ofere  1836  ttoraudgefngt,  roie  ja  auety  ©enget 

felbfi  ba$  3<u)*  1836  al6  ben  3*üpunft  ber  „SBeränberung" 

auSßerec&net,  £offmann  sen.  unb  $aftor  grieberiety  bie  SMujier« 

gemeinbe  ber  ̂ eiligen  in  jtorntfyal  nur  a!6  ein  $rot>ifcrium 

bid  ju  bemfelben  3a^re  1836  gegrfmbef  Ratten.  2)ad  3a&t 

1836  ging  befanntlicfc  ni&ig  »orüber,  aber  ni<$t  bad  propre* 

riffle  Vertrauen  ber  ©etäufflten.  9?ur  baß  bie  $regi$erianer 

jeiu  in  ben  ©otte$fiaat  ber  SReufirfller  at*  in  bie  Erfüllung 

tyrer  (Erwartungen  eingegangen  finb.  3)afür  Rieben  fifl 

freiließ  gleich  roieber  neue  $regtyerianer  aud  mit  bem  renom* 

mirten  6tunbenf)alter  ©flaible  Don  Cornberg  an  ber  (spifce. 

3)ie  Slnftänger  bed  6flul;maflcrä  9fapp  gingen  fflon  1815 

nafl  9iorbamerifa,  um  bort  ungefyinbert  i()ren  iniUenuarifflen 

©ettföftaat  ju  bauen;  ebenfo  leben  bie  (Edjmaben  ju  %oat 

in  bem  flrifHiflen  (5ommuniömu$  ber  neuen  SBeltperiobe, 

gfeifl  ben  anglo  *  amerifanifflen  6§afern.  Slnbere  Seftlein 

gogen  balb  barauf  nafl  ber  entgegengefe&ten  Kifltung,  gen 

JDfien,  um  fofort  in  bad  ÜJNlfennium  einzutreten.  3n  baS* 

fe(be3a^r  tyreö  Siuöjuaä  (1818)  fiel  bie  ©rfinbung  Jtorntfjald 

burfl  ben  Seonberger  53ürgerme ifler  unb  9iotar<$0ffmann  senior. 

Sogar  ber  2enn$arbtiani$mu*  ift  feit  einigen  Saucen  toieber 
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auferfiatfben.  3>er  SMrnberger  ̂ erücfenmacfcer  Sodann  Xenn* 

f>arbt,  „äanjliji  bet.gtofen -Sottet  Gimmel«  unD  ber  drbe", 

iric  er  flc^  nannte,  lebte  am  Anfang  be3  vorigen  3af)rf)uii* 

berW,  unb  ftonb  in  fo  intimem  SBerfetyr  mit  benj  ̂ mn1, 

bafi  er  ft*  bei  3&m  au*  in  ben  geringfügigfien  &äu6lu$en 

Angelegenheiten  9fcat§$  erholte.*)  Sßom  »£errn"  erfuhr 

nun  Sennfjarbt,  baß  in  *e$n  3a$ren  (1739)  bie  ffielt  unter* 

geben  werbe.  Seine  ©Triften  gab  ber  Sroebenborgianer 

£ofatfer  im  3.  1838  JU  Bübingen  in  jroei  Sanben  neu  ber- 

aub, inbem  er  Jene  ̂ Propfjejeiung  für  erfüllt  erftärte  in  bcr 

Stiftung  be$  „neuen  3^rufa(emdtf  bur<$  Sröebenborg  unb 

im  3- 1749.  Unb  »irfli*  finben  fi<$  nun  um  Teglingen  unb 

3)infe(6bü$(  Seute,  n>el$e,  unter  Berufung  auf  bie  JDffen* 

barungen  $enntyarbfd,  bad  neue  3*rufalem  einfxmeilen  unter 

ff  c$  $ergefteflt  $aben :  bie  beftel)enbe  Äirctye  flieljenb  rote  ®\\\, 

gelten  fte  baar&äuptig  um^er,  galten  mit  ben  3uben  ben  €ab* 

bat$  unb  (eben  in  einer  9rt  (Soramuni$mu$  bed  (Srroerbs  **). 

<§rf*  im  $örbereitung$<Stabium,  g(eic$  ber  Stiftung  ber 

»SBarte*,  fielen  bagegen  bie  3fti<$elianer,  bie  (£on&entife(  auf 

ber  $lb,  bie  »ulgären  *Bietifien  überhaupt,  unb  befonber*  b« 

große  «n$ang  bed  »eifeprebiger*  ©ufta*  SBcrner  in  &eut* 

*)  ©o  erjfiljlt  iEenufyarbt  g.  99.:  «(Slnji  Bat  tcfy  fccn  £errn,  anjujei' 

gen,  rcae  i<$  mir  ju  effcn  follte  $©len  Iafjen,  um  bie  8üfie  ju  tiU 

gen,  bie  mir  fo  heftig  gnftfcten.  SDa  antwortete  ber  $err:  3f, 

tpo|u  bu  He  wenige  «ufl  Ijafr.  3*  befann  mi<&  ̂ tn  unb  %tx,  unb 

befanb  in  mir  ju  mm  gro&e  *u|t,  *u§te  alfo  nid&t,  n>a«  <4  mir 

foOte  $olen  Uffcu  unb  bat  ben  «erru  no*  einmal,  er  foUte  mir'« 

anzeigen;  ba  fpra$  ber  $err:  laf  bir  toieberum  Ädlberfüf  falen. 

Seit  icr>  nun  le(Mlidjen,  alö  geflern  unb  eljegeftern,  JCalberfüjj  ge< 

geffen,  fo  muffte  i$  gefielen,  bafi;  i<Sj  bie  »enfgfle  8uft  baoon  ju 

etTcn  ftaüe.* 

••)  Stuttgarter  „©entfäca  SMfsblatt"  »cm  12.  Stob.  1853  unb  19. 

Januar  1856.  —  (Wanger  „dcitförffi  für  ̂ roteftontiamu«  unb 

Jcire$e\  1853.  I,  55  jf. 
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lingen.  Sflcm  benennt  ben  (entern  meidend  ate  6meben* 

borgianer.  9Äit  @rcebenborg  fcbeint~et  aber,  aufjet  ber  (Sr- 

tr»artimj"j  t?om  "!Durcbbrucb  befl  neuen  .3erufa(emd/  $undcbft  nur 

bie  heftige  Dppojttion  gegen  bie  allere teftantifd)e  *Retf)tferti* 

flungölehre  gemein  ju  tyaben.  Segen  tiefet  Sehre  ha*  et 

auch  jüngft  bie  Unterfd)reibung  ber  2lua3burgif<ben  (Sonfeffion, 

welche  ihm  jut  ©ebingung  feineö  Auftretend  in  ben  Kirchen 

be6  Sanbed  gemalt  worben,  $et  weigert  unb  Hegt  jefct  unter 

bem  $ann  be«  ßonfiftorium«.  3n  allen  ̂ rebigten  fallt  et 

ber  „falfd)en  Se^re"  &on  ber  Rechtfertigung  burch  ben  ©lau* 

ben  ba$  ©ebot  ber  Siebe  entgegen;  iljr  febreibt  er  bie  Äraft* 

lojigfeit  be6  heutigen  S^ripent^umd  $u;  we«  geht  mir",  fagt 

(Siner  in  ber  SBarte,  „wie  Vielen,  ich  glaube  aueb  bem  ach* 

tungSwerthcn  Reifeprebiger  SÖerner,  baß  ich  nämlich  ein 

9lergerni(j  nal)m  an  bem  Ijofyien  ©erebe  ber  3f'^rtf;oborie# 

weiche  bad  53lut  (Shtiflt  rüf)mt,  ohne  auf  ben  »ollen  ©el)or> 

fam  gegen  ßfjrifti  ©ebote  ju  bringen."*)  9?a$bem  nun  fo, 

folgert  «£r.  SBerner,  bie  „itinbe  be$  ©laubenfl"  völlig  »er* 

borben  fei  unb  in  Sobedfrämpfen  Hege,  muffe  eine  neue  (int* 

wieflungetyeriobe  be$  (Stiften t$um$  folgen,  wa*  ftch  ja  jefct 

auc^  ben  beflen  $roteftanten  aufbringe,  unb  bie  neue  ober 

jotyanneifebe  „Jtircbe  ber  Siebe*  aufgeben;  batyin  Drängten 

alle  Bewegungen  unferer  Sage  unb  wir  feien  bereit«  an  bem 

Vorabenbe  be6  feiigen  griebenGreiched  unfereö  tfönig«  3*M* 

3el)ot>a  angefommen.  £arum  f)t\$t  aueb  §xn.  2Berner6 

JDrgan  „ber  griebendbote,  eine  3«itfcbrift  für  baö  SReicb  ©ot* 

ted,  in  jwanglofen  £eften".  $ie  3nauguration  beägriebenö* 

reichet  febeint  et  jwar  erft  oon  ber  2Bie0erfunft  S^rijti  au$ 

ben  SBolfen  be$  ̂ immeld  ju  erwarten ;  boeb  trifft  er  aueb  fdjon 

alle  Vorbereitungen,  prebigt  nicht  nur  bie  „ffierfe  ber  Siebe", 

fonbern  reist  auch  unaufhörlich  hin  unb  her  im  Sanbe,  um 

Slnflalten  $ur  Sinberung  bed  (Slenbec*  im  armen  Volfe  $u 

*)  Sübbeutföe  ffiarte  tont  28.  &6r.  1856. 
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grünben  unb  $u  befugen.  5)er  f>o$e  blaffe  TOantt  mit  bar 

rafKofen  $&ätigfeit,  bem  unerfcböpjütfen  Dpfergeiji,  ber  im- 

gette&nlicbcn  Diebnetgabe  ga^It  über  fjunbert  ©ememMeiit 

fetncä  ̂ nfjangG  $in  imb  Ijer  im  Sanbe,  unb  biefer  i)at  fett 

ber  über  ben  $rop(jeten  auGgebroebenen  lanbeöfircblfcfcen  SBer* 

folgung  niebt*  weniger  al*  abgenommen,  ©anje  ©emeinben 

^afccu  gegen  beffen  9(u0fcb(tefmng  von  ben  äanjeln  proteßtrt, 

unb  man  fürchtet ,  feine  8udto>anberung  nad)  9merifa  mürbe 

eine  unerfe&lic&e  «Waffe  tuefttigen  ©olfed  na$  ft$  gießen.*) 

Sflan  ftef)t,  bie  Eengefföe  «Rötung  im  Solfe  ifl  nieft 

müßig;  (te  pdjtet  roenigftend  aud  ber  baufälligen itirc^e,  um 

fid)  engfienä  in  fleinen  „Sammlungen"  jufammen  ju  fcfcte* 

ben;  fie  entfaltet,  3.  53.  in  §rn.  SQßerner,  au<$  eine  fefcr  ftoft* 

liebe  feciale  Sljatigfeit.  fflenn  ed  ftd>  aber  fragt,  roie  alle 

biefe®emetnfcfcaften  ft$  $u  bem  *ßlane  ̂ offmann'ä  ̂ er^alten* 

fo  jeigt  ftdj  boeb,  baß  beffen  Energie  üjhen  fyäuftg  ju  ftarf 

unb  ju  burebfebneibenb  mar.  SRamentlicb  gab  ba«  politifcfce 

Moment  barin  2lnftofi.  „<5o  fe§r  nämli^  bie  £inn?eifuna. 

auf  3erufalem  ber  e$4ato(ogifd)en  Stiftung  be$  würtembergt* 

föen  *ßieti$rau$  jufagen  mu(Ste,  fo  fremb  war  i§m  »on  ieljer 

ba«  ©ebiet  politifeber  JDrganifationen ,  auf  welche«  man 

il;n  jefct  ̂ inabjiefyen  wollte11.  3n  bem  2Biberffreit  $og  inbejj 

bo<$  in  fefyr  »telen  gSüen  ber  2öort»er(tanb  ber  93ibel  $in, 

beren  ̂ ropfyeten  ja  alle  auf  3eutfalem,  auf  3ion,  auf  baö 

gelobte  Sanb  Ijinweifen.  5>aburd)  ttirfte  alfo  ber  £offmannV 

fd)e  *J}lan  aud?  auf  bad  SBabel  biefer  miüennarifc^en  ©emein* 

febaften  noeb  einmal  fpaltenb,  tnbera  je  ein  $§eil  iljn  annahm, 

ber  anbere  $$eil  iljn  abtüte«.  „<5o  $at  lieb«,  flagt  brt^alb 

ein  WDÜrtembcrqifc^er  Sericbt,  „auety  unter  ben  ©täubigen  viel* 

faety  eine  $arteiergreifung  für  unb  ttiber  gehaltet,  unb  e$  i(l 

*)  Äapff:  ber  rettgtöfe  3ufianb  b«$  e»ang.  5>eutfcMnnb«  >c.  S.  9  f. ; 

5Dfe§cl :  bie  faty.  £ted)e  aU  gefaxt!,  aflacl?*  k.  6.  86  ff.;  »$l 

6tu«sartet  „SBolfeWatt-  wm  16.  »ec.  1854. 
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ju  ben  bereits  ttor^anbenen  (Elementen  bet  3^uftu«d  bc6 

teligiöfen  ©cmeinfcfcaftslebene  ein  neue«  fcmjugeforamcn"*) 

2)ad  3»on  unb  3erufalem  ber  ̂ ro^ejie  an  ftc&,  »nac$ 

bem  Karen  SBortoerftanb,  mafffo,  forperlicty"  genommen,  fanb 

no$  unberechenbare  gorbcrung  an  ber  heutigen  orientaliföen 

grage,  unb  fcermodjte  fo  bie  po!üifd)e  2Bafferfd?eu  in  iaf)U 

reiben  $ieti(tcn*©emütfjern  $u  burd?bre($en.  lieber  ba$  2B  o 

ber  Crganifation  beS  taufenbjäl)rigen  Reiches  war  namlid) 

bei  ber  ganzen  SBengeffctyen  SRicfytung  nie  ein  3weifel,  fonbern 

nur  über  bad  SBann  uub  $6cfyften8  über  ba$  2Öie.  6d;on 

33enge(  unb  nac$  if;m  3ung*etiümg  fanben  in  ber  ̂ ropljejie, 

bafj  3«tuf*i^m  jur  %eit  großen  SBeranberung  $u  einer 

Stabt  r>on  70,000  (Sinwofynern  (eä  fmb  ifyrer  jefct  25,000) 

erwacfcfen  unb  ber  Sempel  aufö  9?eue  eingerichtet  werbe. 

Senget  cfcarafteriftrte  ben  3eitpunft  fc&on  um  1725  burcfc  bie 

SSorauäfage,  eö  werbe  fur$  t>orfter  fRufilanb  fcon  ber  (trafen* 

ben  #anb  ©otteä  gebraust  fetyn,  bic  Nationen  „mit  einem 

eifernen  Stabe  ju  leiten",  bi$  au#  feine  3eit  um  fei.  3ung< 

€tiOing  erflärte  bereite  im  3.  1794  bie  fieben  apofalvpti' 

fdjen  (Schalen  in  einer  ©eife,  bie  SlngefictytS  ber  heutigen 

ßreigniffe  ni#t  um&in  fann,  jene  propfjettfö  gefpannten  @e< 

müt&er  tn  bie  äufjerße  (Sfftafe  $u  verfemen.  2>ie  hxei  erften 

©(fcalen  fa$  er  auägegoffen  in  ber  franjöftfcfyen  Ofcuofution ; 

bie  fcierie  bebeute  bad  fofort  eintretenbe  jtraftloft  werben  ber 

Religion  unter  Äat^olifen  unb  qSrotcftonten,  bie  fünfte  eni< 

fefclid?eS  Seiben  be*  *ßapfitf)umö  burc$  9te»olution,  bic  fechte 

revolutionäre  Bewegungen  in  ber  dürfet  unb  große  SBeräm 

berungen  burt$  fie,  bie  ftebentc:  allgemeine  Resolution,  ade 

Sanbe  bet  ©efeüföaft  werben  ft<$  (ofen  unb  fein  <Sigent$um 

ntefyr  fepn,  aufretbenbe  innere  Kriege  ber  Nationen  werben 

bie  abcnblänbifdje  Seit  t>erwüjiett.  SBon  3erufalem  fyet  Wirb 

ober  bann  au*  föon  bet  ©tern  beö  griebenö  leuchten.  SBic 

*)  ̂cnßHenberg'«  etwng.  &?3.  vom  6.  unt  13.  ftefrr.  1850. 
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Sefctere*  gugehen  werbe,  fe^te  no<h  im  3.  1800  $aftor  grie* 

berlch  von  aBingerhaufen  auGeinanber  in  ber  mehrmals  auf* 

gelegten  Schrift:  „®lauben$>  unb  £offnung6blicf  be$  93oIfd 

©otte*  in  ber  antiehriftifchen  3eit  au*  ben  gottlichen  2Bei6* 

fagungen  gebogen. •  grieberich  erlitt  manche  IBeTfolgungen 

von  ber  rationaliftrenben  lanbedfivcfrlichcn  93ureaufratie,  unb 

warb  enblich  feiner  Stelle  entfefct;  bafür  ift  er  ba6  Drafel 

einer  namhaften  graftion  be$  proteftantifch*  gläubigen  SBolfe« 

bid  auf  ben  heutigen  Sag.  Sobalb  ber  Hntiebrifl  ftch  breit 

macht  in  unfern  £5nbern,  fagte  ber  apofatyptifche  $af)or, 

unb  ber  «£>err  in'd  8anb  3frael  bie  Xf)ütt  öffnet,  fo  weiche 

man  unb  laffe  ftch  nicht  burch  ̂ Besprechungen  ber  greift 

unb  bergletchen  blenben,  noch  jum  dableiben  bewegen;  beim 

ba$  jerftreute  SBolf  3fael  muß  in  ba£  ̂ eilige  £anb  jurücf? 

geführt  unb  befe&rt,  b.  5.  fein  neuer  ©otteöbienft  $u  3cru* 

falem  eingerichtet  werben;  wer  ber  ginftemiß  au6weichen 

Will,  wirb  bann  borten  gießen.  Uebrigen6  bemerfte  griefce« 

rir(  audbrüdlich:  «folange  Äleinaften,  Serien  unb  äanaan 

unter  ber  jefcigen  turfifehen  SBerfaffung  flehen,  ift  e$  we* 

ber  fceö  £errn  ffliöe,  noch  thunlich  unb  ratsam,  baljin  $u 

fliehen"  *). 

5ftan  mag  bemnach  unfebwer  ermeffen,  wie  gewaltig  bie 

gegenwärtige  Grifte  in  unb  mit  ber  Surfei  ber  £  off  mannten 

»Sammlung"  vorarbeiten  mufte.  9Wan  braucht  nur  bie  93er* 

anlnffungen  ju  betrachten,  welche  früher  fchon  bie  Spannung 

in  theilweifen  $aroxt^mud  umgufeften  vermochten.  tyxm* 

ßen  „in  einer  fehönen  Stunbe  ber  ̂ Dämmerung"  bad  prote* 

jtontifche  $i*thum  gu  Serufalem  fchuf,  ba  erbröhnten  aOe  bie 

ßion*  von  33afcl  biö  an  bie  $onau  vor  ungemeiner  Senfa* 

tion,  unb  ein  ©erifhrerftotter  im  Stuttgarter  „ Beobachter* 

txiW,  wie  bamal*  fehr  verftanbige  (Sonventifel- ©lieber  e6 

höchft  hefremblifh  gefunben,  baf  biefeö  große  Scityn  ber  3eit 

•)  §üWcutfd>  Söartc  »am  21.  unfc  28.  6c)?t.  1854. 
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tytt  fo  gar  nic^t  berühre,  ein  Seidjen,  in  bem  fte,  mit  einem 

\f)x  ©cftc^t  gang  verflarenben  (Sifer,  einen  „ungweifeltyaften 

iBortäufer  ber  naben  3ufunft  bed  £errn*  fa^en.  (Sben  no«, 

im  3. 1840,  &atte  au«  ber  S|J$ilofop$  «f«enmayer  $aiafHna 

alö  ben  Drt  be$ei«net,  wo  baö  „SBoif  ber  21u$ent>äf)ften4' 

fi«  gu  fammeln  Ijabe,  fobalb  ba$  2$ier  au«  bem  v#bgrunb 

gur  £errf«aft  gelange,  21u«  tyeute  no«  warteten  fie  alle 

ber  „SBeränberung  im  2Rorgenlanbe.#  „9ii«t  nur*,  fagt  ber 

obengenannte  23eoba«ter,  „bie  religiöfen  ©«»ärmer  unb 

(E  «wärmereien  r»on  ber  fCrt  be$  dürfte*  (ein  Kleinbürger, 

ber  »or  ein  paar  3a$ren  ben  *J}rop$eten  2luguflein  unb  ben 

<8«neiberfbnig  r>on  fünfter  realiter  wieber  in  Scene  gu  fefcen 

beliebte),  »Raiten  ft«  bereit,  auf  ben  erften  *Pofaunenftojj  na« 

3erufalem  aufgubre«en,  fonbern  au«  bie  religiöfen  ®eraein< 

f«aften  in  SBürtemberg,  wel«e  mit  $üdVa  S«wärmerei 

nt«td  gu  f«affen  $aben,  liegen  unb  pflegen  feit  lange  bie  (5r* 

Wartung  be*  3eitpunfte«.<#  3n  ben  3«|ten  1815  bid  1818 

gogen  Saufenbe  »on  6eparatifien  au#,  bie  (Sinen  na«  SRorb* 

SImerifa,  bie  anbern  na«  €übruf(anb.  Slber  »on  3««en  warb 

bem  6a(on  erfi  no«  ben  24  Slug.  1854  beri«tet  wie  folgt: 

„Die  Mappif«e  (Solonie  $at  feit  fielen  3a&ren  ft«  gur  Hu** 

wanberung  na«  <Palfiflina  bereitet;  no«  t>or  fünf  Sauren 

rüfieten  fie  ft«  mit  Proviant  für  bie  Steife;  unter  ben  Solo* 

nien  3Imerifa'6,  wel«e  aud  SBürtembergern  befielen,  ifi  über* 

§aupt  biefe  9ti«tung."  gür  bie  3weüen  war  eübruptanb 

au*gefpro«enermafjen  nur  bad  §ibfteigequartier  gwif«en  bem 

SRefenba«  unb  bem  93a«  Jtibrort.  (Srft  t»or  einigen  Sauren  no« 

entftanb  unter  ben  bei  Sifliö  in  (Georgien  angefiebelten  eine  neue 

SSeroegung.  3r)r  eingiger  ©ebanfe,  ergabt  SBagner'd  „Sieife 

na«  Ko(«idÄ,  war  ber  jüngfie  Sag  (?),  tyre  eingige  6etyn* 

fu«t  3erufa(em;  jefet  ba  ber  Komet  unb  bie  SBifion  eine« 

alten  SBeibe«  Feinen  ßweifel  me$r  gematteten,  fcerfauften  fte 

£au«,  £of  unb  £abe,  tilgten  bie  6«ulb  an  bie  Krone  unb 

Wollten  wanbern;  o$ne  ®elb  unb  Sebenemittel  für  bie  Reife, 
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erwarteten  fler  baf?  tfynen  Lianna  »ont  «Gimmel  regnen  werbe, 

flott  beffen  aber  famen  bieftofafen  unb  trantyortirten  fie  311* 

rürf.  2Ba*  enbli*  bie  dritten  betrifft,  bie  im  £eimat&tanbe 

felbfl  beö  3^üpunftö  311m  Sluöjug  $arrten,  fo  erbauten  fte  ftcr) 

in  bemfelben  3a$re  1818  Äornt^al  M  JDbferbatortunt  unb 

von  ba  fcerab  fa&en  fte  feit  brei  3a$ren  bafl  blutige  ©erauf 

ber  Golfer  um  ben  „franfen  SWann"*). 

5)ad  ifl  bie  ̂ age.  35er  Jlarebiblifctyeffiortoerfianb,  raaffit», 

förperlf#",  bie  entfefclidje  3crrüttung  unfered  ganjen  romano« 

germaniföen  6ocial**ßolitiömu$,  bie  jufunftfcbroangern  2Öe$en 

beö  SRorgentanbe*  —  Slfle«  fpricfct  für  bie  fdjroä'bifcfcen 

fennarier.   Serben  ja  auct}  wir,  roofctn  unfere  Bugen  fr# 

fe&ren,  immer  roieber  afymmgtoott  erinnert  an  bie  9?ä>  jene* 

entfcfceibenben  2Benbepunfte0,  r>on  bem  bie  altbefannten  *$to* 

^eseiunqen  eines  ̂ ermann  »on  Sennin,  eined  «§oljt)auffr, 

eine*  föicci,  eineS  ©pielbfiljn  audfagen.   9iber  biefe  fatr;o* 

Uferen  SBiftonen  alle  geben  und  bie  Hoffnung,  baß  in  un* 

ferm  lieben  beutfd)en  SBaterlanb  felber  ba$  ®lücf  unb  bie 

SMüttye  roieberfetjren  werben,  roäljrenb  jene  vroteftantt' 

f<t)en  Snterpretationen  alle  unfer  liebe*  beutföed  SBaterlanb 

mit  ber  gangen  romano  *germanifct)en  SSBelt  an  SBabel,  ICnti* 

<&rif*  unb  Teufel  überliefern,  foroeit  e$  ni#t  bat>onlauft  in'$ 

alte  3ubenlanb. 

Und  ift  eben  ber  JRücfen  gebccft,  gebecft  burtfc  bie  jtircr)e, 

jenen  9Mennariew  nicr)t.  $aS  ifl  if;nen  gemeinfam.  9Rur 

baß  £r.  ̂ offmann  über  bie  neuere  6d)ule  unb  tyre  tt)atfofe 

$affh>it5t  Der&orragt  burd)  rafdje  (Sntfc$loffenl)eit  unb  fixere 

Selbßbefiimmung ,  über  ben  bumpfen  gataliämuä  im  SBolfe 

bur$  felbftt^Stige  Energie,  über  SlUe  burcfc  ein  unter  biefen 

Umßänben  immerhin  necr)  felteneS  9)iaf  bon  f(t)arfem  SBerftanb. 

*)  ©äbfceutfö«  ©arte  vom  2t.  6<pt,  185i;  26.  IforU  1855;  14. 

©cpt.  1854.   Sgl.  Stuttgarter  „SBolfeblatt"  9cm  18.  £>ct.  1855. 
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3»  <SadEK«  fcc$$ifd[>rficfeti$,  fcer  ©etfierfcfcretbem 

ttttfe  über  Wc  ßetoot)  tili  die  Sfaffaffitttg  fcer 

■ IL 

3n  ber  &ben$geföit$te  Dieter  £ei(igen  finben  wir  auf* 

faHenbe  »eifpieie  einer  $errf:&üft  über  bie  9?atur,  bie  ft<$ 

nic^t  nte  frantyafte  Sleufierungen  einer  naturwibrigen  $ren* 

nung  t>on  @ee(e.  unb  £eib  erfennen  unb  erftären  (äffen,  unb 

bie  man  bocfc  roieber  nicbt  ald  eigentliche  SBunber  anfefcen 

!ann,  weil  fie  me$r  ale  fcabitueüe  unb  conftante,  an  ben 

$erfonen  ber  ̂ eiligen  fcaftenbe  unb  tynen  fojufagen  natür* 

lieb  geworbene  (Sigenfc^aften  erfcfceinen.  $a&in  gehört  tJor 

Mein  bie  SBirffamfeit  Dieler  ̂ eiligen,  i$r  oft  unbewußter 

(Sinflufj  auf  bie  Tierwelt. 

^Bieien,  fagt  ein  neuerer  §d)riftfieaer,  ifl  fogor  bie  £err* 

fc&aft,  „welche  bie  sJWenfc(>en  t>or  bera  Sfinbenfafle  über  bie 

SRatur  geübt,  jum  Zljeii  mieber  tterliefyen  roorben.  (Gegenüber 

bem  ̂ eiligen  gronjidfud  Äffiffi  festen  bie  Spiere  in  ben  ur* 

forünglicben  ©efcorfara  jurücf,  bie  alte,  bur$  ben  ©finbenfatt 

gehörte  JDrbnung  warb  oft  fufybar  bur<$  tyn  wieberljergeftellt. 

Die  ©ögel  festen  ftd;  an  feinen  SEBeg  unb  trillerten  tyre 

xxxvu.  65 

Digitized  by  Google 



1010  eWrliuöttanu«. 

hiebet,  unb  fchienen  ftch  311  freuen,  wenn  et  mit  beut  €tatim 

feineö  ©ewanbeS  an  jie  anftreifte.   2öic  oft  ftaben  in  bar 

2öüfle  $hebai*  bie  ?6n>en  unb  bie  «Raben  ben  «Bätern  ber 

SBüfte  Qienfre  getriftet!  SBor  bem  ̂ eiligen  ©aliud  gingen  bie 

SBaren  in  ben  Sltyen  föeu  gurücf;  al$  ber  fettige  Kolumban 

ben  ffialb  t>on  Sureuil  burebwanberte,  famen  bie  SBögel,  bie 

er  herbeirief,  mit  ir)m  ju  fpielen;  bie  (Sicbhörncben  Heiterten 

tum  ben  Baumen  tyxab  unb  festen  (ich  jutraulich  auf  bie 

«£>anb  bee*  heiligen  Staunet).    3*i*befonbere  ifl  aber  bad  Se* 

ben  be$  heiligen  granjiöfua  ton  Don  betlei  merfitmrbigera 

©ebieten  über  bie  Katur,  unb  von  einer  eigentümlichen 

^ervfdjaft  befonberä  über  bie  Tierwelt.   «£>unbette  »on  8u* 

genjeugen  haben  biefe  Sftatfacben  beftätigt.  (SS  mögen  »o^f 

bie  Ztym  bei  Jenen  Sienern  ©ottc*,  bie  mit  ©ott  in  tit 

ttolle  Siebeäeinigung  getreten,  nicht  meftt  fcon  jener  6<beu 

befangen  unb  von  jener  gurdjt  gequält  fetyn,  bie  in  iftnen 

bie  SBerberbnifj  unb  £ärte  ber  «Dfcnfcben  gewöhnlich  anregt. * 

2>er  feiige  3ofetfj  *on  ©orre*  erjagt  in  feinet  2Jty/h'f 

unter  Slnberm  auch  folgenbe  ©eifpiele  bed  gernfeftenS*  unb 

^crend  in  seitlicher  unb  räumlicher  Entfernung.  „*5)ex  heilige 

8ntoniu6  rourbe  f)&ufic\  t>on  beuten  befugt,  bie  tfyetto  bie 

Serehrung,  thell*  irgenb  ein  geiftige«  ober  leibliches  Uebel 

ju  ihm  führte ;  unb  ba  gefdjah  e$  oft,  baß  er  Sage,  ja  Wo* 

nate  juoot  bie  3*it  iftrer  Slnfunft  unb  bie  Urfacben,  bie  ben 

tfommenben  jur  Keife  beftimmten,  genau  bezeichnete.  €0 

brauten  fte  ihm  ein  SHäbcben  t>on  Suflti*  in  bem  tripo(ita< 

nifct)en  ©ebiete,  ba0,  paraltytifch  unb  bie  klugen  tierbret)t, 

überbem  an  bem  liebet  litt,  baß  alle  (Secretionen ,  bie  $$rä< 

nen  au«  ben  «ugen,  ber  «udflujj  au«  Stofe  unb  Öftren,  fo* 

Wie  et  auf  bie  <$rbe  fiel,  in  SBürmer  ficb  *euoanbelten.  $11$ 

bie  SRöncbe  bie  Slngefommene  »or  ber  $h"re  jurücfgelaffen, 

unb  nun  ju  ihm  eingeftenb  ben  gaö  erjagen  moflten,  mußte 

er  faon  2I0ee  mit  allen  Umftönben  ber  Keife,  unb  feilte  bie 

Äranfe,  ohne  fle  auch  nur  gefe^en  au  $aben.*   „W\t  u)t 

Digitized  by 



(SvUihialfemu*.  1011 

(ber  ®abe),  bie  ba  in  bie  gerne  ber  3«*  fcorfd&aut,  ifl  Jene 

anbere  juna^fi  »erwanbt,  bie  in  gleicher  SBeife  bie  gerne 

M  Raunte«  befcerrföt.  etnfl  jweien  ©rübern,  bie  ben 

$eii.  $fntoniu*  ju  befugen  fi#  aufgemacht,  in  ber  SBüfk  ba* 

SBajfer  ausgegangen  unb  ber  eine  föon  t>erföma<!btet  balag, 

ber  anbere  aber  ben  $ob  erwartete,  rief  ber  ̂ eilige  fcbnefl 

jwei  9Köncfce  fcerju,  £ieß  fte  einen  ©cblaucfc  mit  Söaffer  fül< 

len  unb  bamit  auf  bie  6tra§e  r>on  Stedten  eilen,  um  ben 

©terbenben  ju  retten.  6ie  traten,  wie  i&nen  geheißen  wor* 

ben,  unb  fanben  bie  beiben  eine  Sagreife  t>on  bem  93erge, 

t)on  welchem  fie  ausgegangen.4  0n  Seifpielen  beftimmter 

tätigen  SBirfungen  auf  äußere  na$e  unb  entferntere  ©eqen* 

ftänbe  ber  leblofen  9?atur  mit  anbern  als  medjanifcfcen  SRft* 

teln,  iß  ebenfalls  im  Seben  ber  «fjeiligen  fein  3)tange(.  ©cm 

^eiligen  grifcolin  wirb  erjctylt,  baß  er  ein  foftbare£  Srinfge* 

Wirr  be*  Äonig*  (Slobwig  wieber  fcergefient  $abe.  3n  ber 

£anb  be*  ̂ eiligen  Slnno  öffnet  ftd)  ba6  6$loß  eine«  9teli< 

quienbetyalterS.  »^eilige  Jtranfe  jie^en  burcty  bie  bloße  ®t* 

walt  i§rer  ©etynfucfct  entfernte  Eruciftre  an  tyre  Sagerftätte 

unb  in  ifjre  £5nbe  k.  SRag  SSieleS,  wa*  r>on  berartigen 

Sßtrfungen  berichtet  wirb,  ber  bloßen  (Sage  angehören,  8n* 

bere*  fle&t  genugfam  feft,  um  als  fixere  $$atfacr)e  gelten  ju 

muffen  bei  «flen,  bie  überhaupt  noch  beS  annehmen«  »on 

S^atfa^en  auf  ®runb  »oflgültiger  3™flniff*  fä^ig,  unb  nk$t 

mit  ber  mcbernen  SDtanie  btf)a\ttt  finb,  bie  3^alfac$en  felbft 

ju  täugnen,  wo  fie  nicht  irgenb  einer  beliebigen  S^eorie 

«ntferecben. 

£>iefe  moberne  SMriuofttSt  im  Otognen  t»on  Sfcatfachen, 

bie  nicht  mit  einfeitig  abftracten  S^eorien  etflärt  werben  Von* 

nen,  §at  Übrigend  eine  ?lrt  uon  görberung  unb  SBegünfiU 

gung  in  ber  Slrt  unb  SBeife  gefunben,  wie  anbererfeitS,  t>ou 

gläubiger  €eite,  begleichen  (Srföeinungen  \>ielfac^  aufgefaßt 

unb  bargeftellt  würben.  93ie(e  ßhriflen  fuchen  nur  $u  leicht 

in  folgen  fingen  eigentliche  pofttfoe  2Bunber,  inbem  fte  nicht 
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genugfam  untertreiben,  »a3  ©ott  unmittelbar  unb  t>ireft 

burch  bie  gratia  extraordinaria  et  gratis  data,  unb  nxid  fr 

mittelbar  burch  bie  ben  «^eiligen  in  ihrer  tvieberhergefleflten, 

mit  ©ott  vereinigten  Statur  fyabitueO  verliehene  orbentliche 

©nabe  tvirft.  2luch  bie  gratia  ordinaria  et  gratum  faciens 

tfl  ein  ffiunber  in  »ejiehung  auf  bie  ̂ eiligen  felbft,  biefe 

finb  felbft  SBunber  ber  ©nabe;  ein  ©unber  ber  orbentlichen 

©nabe  ift  e$,  baß  ße  tt>ieber  gu  folcher  $errf$aft  über  bie 

Statur  erhoben  finb.  ©ad  fie  in  biefem  erhobenen  3uflanbe 

mit  ber  habituellen  ©nabe  im  (gingeinen  tyun  unb  toirfen, 

mag  immerhin  noch  fo  tvunberbar  fetyn,  e$  bleibt  aber  boch 

fetyr  von  ben  Söunbern  ju  unterfchetben ,  bie  fraft  äußerer« 

bentli*er  ©nabe  auf  audorürfliche  Hnorbnung  ©otte«  gemirfi 

»erben,  j.  53.  in  dnveefungen  von  Sobten,  V^tltcher  8rfet* 

tigung  eined  Unglücfd  ic.  3U  folgen  Xfyaten  gehört  tco^t 

bie  auebrücfliche  Sinorbnung  ©otte*,  eine  befonbere  gratia 

extraordinaria  immediata  externa  et  gratia  data,  ftäfyrenb 

baö  s2ßunberbare  ber  anbern  8rt  fojufagen  notf)ttenbige  gruc^t 

unb  Solge  beS  ersten  3uftawbed  ber  ̂ erfonlichfcit  ift,  ba* 

her  auch  feine  (Srfcbeinung  junächft  von  bem  fcben  unb  ©ol* 

len  ber  f)tlliQ<n  $erfönlichfeit  abfangt.  S3eacttet  man  biefen 

Unterfchieb,  fo  fann  ed  nicht  mehr  auffaOenb  erfd)einen, 

tvenn  ein  ̂ eiliger  ein  Schloß  o!;ne  Schlüffel  öffnet,  ein  ge* 

brea)licheö  Srinfgefchirr  fyxfcm  ic  @d  ift  bann  gar  nicht 

anfiößig,  baß  man  in  folgen  Meinen  Segebniffen  bie  ©roße 

ber  Sache  unb  ber  Hbftcfcten  vermißt,  »eiche  ba3  menfcblicfcc 

©efühl  bei  einem  tvirflichen  eigentlichen  ©unber  umviUfur* 

lieh  vorautyufefcen  geneigt  ift.  ©enn  begleichen  Ü^aten  nur 

ivunberdhnliche  ©irfungen  ber  in  ben  he^,Öen  Sßerfon* 

(ichfeiten  habituellen  ©nabe  in  SBerbinbung  mit  ber  »ieber* 

hergefteaten  Statur  unb  ben  urfptünglichen  ©efefren  ihrer 

©irffamfeit  finb,  fo  ift  e*  aber  ganj  natürlich,  baß  fleh  folche 

»unberbaren  ©irfungen  auch  in  ben  getvohnlichßen  Sßcrfjalt* 

niffen  unb  in  unzähligen  Heinen  ©egebniffen  be*  8eben*  ber 
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Eiligen  offeneren.  <5*  ifl  bie$  fo  natürlich,  al*  begleichen 

Steuerungen  unb  ©ethätigungen  ber  t>50igfn  £errf*aft  be« 

SRenfdjen  über  bie  Spiere  unb  (Elemente  im  Urjuftonbe  bei 

ben  erflen  9Renf<hen  ganj  normal  unb  natürlich  waren :  wa$ 

in  ©ejug  auf  bie  urfprfingliche  9?atur  unb  Stellung  be« 

SJJenfd) en  in  ber  Schöpfung  unnatürlich  ifl,  bad  ifl  unfere, 

burch  bie  Sünbe  unb  ihr  ©erberben  herbeigeführte  SD?acbtlo# 

ftgfeit,  bie  2lrt  unferer  Jeggen  Bedungen  jur  flatur. 

Jfann  man  ftch  bann  wunbern,  wenn  man  wirf  lieh  an  bie 

SHMfberfycrfteflung  bed^enfc^engefcfclccfcte  Mircf?  C5f;riftu6  glaubt, 

bajj  bie  «^eiligen,  bie  SBieberhergeftellten,  ihre  SWacht  über 

bie  $atur  wteber  erlangen,  unb  in  berfeiben  eine  9Henge 

t>on,  gewöhnlichen  Sterblichen  unmöglichen,  unb  nur  barum 

für  und  wunderbaren  SBirfungen  ausüben? 

(Sine  anbere  grage  ifl,  wie  weit  bei  folgen  SBirfungen 

beren  bewegenbe  Äraft  wirflich  in  ber  habituellen  übernatür* 

liehen  ®nabe  befiehl,  unb  wie  weit  biefelbe  eine  bloße  gofge 

unb  grucht  ber  wieberl)ergeflellten  Watur  beS  «Wenfchen  al* 

folcher,  alfo  an  ftch  nur  eine  gratia  naturalis  ifl,  bie  buret)' 

auö  nicht  immer  &on  einer  befonbern  fortgefchrittenen  Stufe 

in  ber  £eiligfeit  bebingt  erfcheint,  fonbern  auch  Reiben  unb 

tton  ben  chriftlichen  »£>eil6wegen  abgewenbeten  ̂ enfehen  »er* 

liehen  fetyn  fann?  Sjjatfadje  ifl,  bap  unter  Slnberm  auch 

manche  alte  $h^0f°Vhen  auf  2B*g«t  einer  rein  natürli* 

chen  Bdcefe  ju  einem  3uftonbe  unb  SBerfaffung  ber  *)3erfön< 

licfcfeit  gelangt  ftnb,  worin  fte  wieber  eine  ungewöhnliche 

flacht  über  bie  9?atur  aufyuübcn  vermochten.  Darüber  h*ißt 

cd  an  einer  Stelle  in  ©orreS'  SJtyflif  (l,  224  ff.):  „Dann 

nahmen  bie  ©rünber  ber  neuen  fyncretifchen  2ehre  öUerbinflö 

bie  Sacfcc  tiefer;  fte  wollten  nicht  hinter  ben  bamaligen  (5h*i' 

jlen  unb  bem  (Srnfle  ihred  gebend  $urücfbleiben,  unb  fo  ftnben 

wir  aufgezeichnet,  wie  bie  ftmyUx  jener  Schule  einer  llrt 

fcon  p^tfofop^tfe^er  Släcefe  {ich  fyn$t$ebm,  unb  in  (Sfyeloflg* 

feit,  gaßen,  (Bebet  unb  anbern  Uebungen  ein  flreng  enthalt 
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fame6  Seben  geführt  $ie$  ernftlitf  unb  grfinbli*  getrtebrn, 

mufjie  fle  balb  burc&  bie  9?aturm$flif  in  bie  imjjrifaen  ®r< 

biete  einführen,  unb  in  Staturen,  bie  beffen  empfängt  *>a* 

ren,  ein  me&r  ober  Weniger  gefteigertcS  £ellfer)ert  mit 

allen  baran  fi<$  fnüpfenben  (Srfcbeinungen  enrwicfeln.  IDirfe 

(St  Meinungen  waren,  wie  man  weiß,  bera  ganzen  9(tert|um 

gar  woljl  befannt."    „€o  wirb  e$  und  benn  nitfct  SBunbcr 

nehmen,  wenn  im  Seben  jener  $fatonifex  manfterlei  m^fH* 

fcfje  »nflänge  und  t>erne$mli<$  werben,    iöcn  biefer  Slrt  t& 

was  von  $fo<inu6  berietet  wirb:  Ctympiu*  t>on  9t l trän* 

bria,  au*  9?eib  ̂ eßen  il)n,  $abe  burd)  raagif^e  fünfte  feine« 

SBerflanb  ju  binben  unb  $u  verwirren  gefugt ;  aber  t>on  fef* 

ner  fibermacbtttoflen  (Seele  feien  afle  gegen  fle  gerieben 

Gräfte  abgeprallt  unb  gegen  ben  Singreifenben  jurfiefgefönefff, 

fo  baf  nur  fein  ?eib  bureb  ©effemmungen  bie  SÖirfunc^  ba< 

toon  »erfpürt.  —  SBon  3amb!icbu$,  fcon  ben  3f^9^noffcri  ber 

2öunbetreic$e  genannt,  erjagte  man,  er  werbe  beim  ©ebete 

immer  jel)n  8u(j  über  bie  (5rbe  gehoben,  unb  bie  $aut  wie 

baS  ©ewanb  be$  ©etenben  net)me  bann  eine  ©olbfarbe  an; 

Wäfjrenb  man  $ugleic$  viel  SRebenö  \>on  ber  6traf)lenfrone 

macfcte,  bie  bad  «&aupt  beS  *ßroclu$  urafreife,  unb  fcon  ben 

Teilungen,  bie  er  erwirft.   3«  allen  biefen  6agen  mochte 

irgenb  ein  ®runb  be*  SÖafjren  fetjn,  an  ba*  man  benn  an* 

fnüpfte,  wa£  man  auö  bem  Gfyriftent^ume  tyerübergenom* 

men,  um  bief  mit  feinen  eigenen  Stoffen  auf  eigenem  ©runbe 

in  befampfen,  unb  über  ber  flirre  ein  fte  überragenbed  ©er! 

ju  erbauen.'1 

Soldje  (Srföeinungen,  wie  fle  bei  biefen  neuplatoniföen 

*ß|ilofop$en  unb  fielen  änbern  im  ©ebiete  ber  rein  natürli* 

eben  Wyftit  wurgeln,  ftnb  natürlich  feljr  t>erfcbieben  r»on  ben 

wunberbaren  SBirfungen  im  Seben  ber  ̂ eiligen,  fc&einen  aber 

bod)  wie  biefe  ni$t  au«  ber  naturwibrigen  $bfrraction  be$ 

©eifte d  vom  Körper  fceruorgebracbt  ju  fetyn,  fonbern  im  @c; 

gentyeil  auf  ber  äBieber&erjtellung  eine*  regten  aSer&Ältniffe* 
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bon  ©eifr  unb  Äörper  im  ̂ enfc^fti  unb  feiner  itrfprünglt* 

cten  2£irfung6weife  ju  berufen.  Daß  biefelben  nid)t3  mit 

ben  frantyaften  (Srfcbeinungen  beä  6omnambuÜ0mu0'gu  tf>un 

haben,  ge(jt  fcbon  baraud  fjeroor,  baf  fie,  auch  wo  fie,  wie 

bei  beit  $t)i(ofophen ,  *ine  rein  natürliche  »$cefe  her* 

vorgebracht  jinb,  feineftwegd  mit  tyhtyftfcben  JTranffyetten  ju* 

fammenhängen,  in  Sßerbinbung  mit  anberweitigen  $)effruc* 

tionen  beö  Organismus  erlernen,  unb  bei  ber  Teilung 

wieber  t>erf<bwinben.  3m  ©egentljeil  fmb  bie  betreffenben 

$erfonen  biefer  Slrt  gewöhnlich  (ßerfonen  »on  ungewöhnli* 

(ber  geijtigen  tfraft  unb  ©efunbheit,  unb  bie  Sfccefe,  burcb 

bie  fte  ftcb  in  jene  ̂ ö^eren  3uf)dnbe  feften,  ift,  aud)  wenn 

fte  eine  rein  natürliche  ift,  an  ftcb  burcbauS  feine  franf^afte, 

fonbern  eine  bem  jefcigen  9Wenfcben*3nftenbe  fr&t  förberlidje 

unb  ©efunbheit  erjeugenbe  ober  wieber^crfteflenbe  Operation. 

Wt  folgen  (Srfcbeinungen  Raiten  wir  auch  viele  ber 

gäfle  »erwanbt,  bie  bei  bem  heutigen  $tf<hrücfen  oorgefom* 

men,  unb  bie  ftd)  offenbar  nicht  aud  einer  franffjaften  £e* 

ßruction  ber  menfebfieben  Statur,  noch  auch  au3  übernatürli* 

(ben  ©naben  irgenbwie  genügenb  erHdreu  lajfen.  <S$  finb 

nämlich  manche  offenbar  fcl;r  wohforganiftrte  unb  gefunbe 

*ßerfonen  im  tBefiß  einer  auffaflenben  magnetifeben  SöirfungG* " 
Alraft ,  bie  (ich  Weber  auä  übernatürlichen  (Sinflüffen,  noch 

aud  einfeitiger  abftractett  Söirffamfeit  iljred  eigenen  ©eifie«, 

fonbern  nur  aud  einer  Slrt  natürlichem  93orI)anbenfetyn  einer 

bie  SBirfungflwege  unb  3öeifen  ber  meebanifeben  Jtrfifte  unb 

93ejüge  überragenben,  burebbringenben  unb  fte  beljerrfebenben 

geizigen  Sirffamfeit  erfrören  la^t;  biefe  2öitffamfeit  erfebeint 

als  eine  folctye,  bie  ben  ÄÖrper  nicht  ignorirt  unb  bei  ©eite 

lägt,  aber  if)n  bem  ©eijte  entfehieben  unterorbnet,  unb  burch 

il)n  auf  bie  Außenwelt  in  einer  SBeife  wirft,  bie  (ich  ber 

Sßeife  ber  Söitffamfeit  bed  Sftenfcben  in  statu  integro  fefjr 

annähert.  55erfuchen  wir  biefen  festen  *ßunft  etwa$  n5fjer 

ju  erörtern,  unb  bamit  in  (wo$etif<hrr  Söeife  unfere  ®e* 
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banfen  über  bie  ©eftd^t^punftc  beizulegen,  au«  benen  biet* 

leicht,  unb  fehr  tra^rfc^cinltc^  eine  tiefere  Grflarung  unb  S3e* 

grünbung  be«  gefunben  SWagnetiömu«  bereinft  gefutt>t  unb 

gefunben  »erben  bfirfie.    S)a«  ©ort  „3Ragneti«mu«",  mit 

bem  ber  heutige  Sprachgebrauch  noer)  biefe  @rfd?einungen  auf 

bie  ftiction  einer  befonbern  einzelnen  itraft,  bie  neben  unb  mit 

fielen  onbern  Ärfiften  im  SWenföen  befiele,  jurwfführt,  würbe 

bann  allerbing«  feinen  €inn  mef)r  $aben  unb  aujjer  ©e* 

brauch  fommen,  wann  erfannt  ift,  ba|j  nicht  eine  fpecielle 

Alraft,  f onbern  eine  wef entließe  ganje  Seite  be«  ganzen 

SJJcnfchen  in  allen  feinen  Äraften  allen  jenen  (Srfcheinungen 

gu  Orunbe  liegt,  unb  bafi  biefe  wmagnetifche#  Seite  be$ 

5J?enfd)en  nictytö  ̂ Inbcreö,  al«  ba«  urfprüngliche  ©efc$,  bie 

normale  8rt  unb  Söeife  feiner  SEBirffamfeit  im  Urjuftan&e  tfL 

2Burbe  biefe«  G)efe&,  biefe  urfprünglich e  Siegel  feine«  5>ai«>n* 

unb  SBirfen«  burch  bie  ©ünbe  burct)brochen ,  gehemmt,  n)ei(' 

Weife  jerftört,  fo  fonnte  fie  boct)  nicht  ganj  im  -Dienfchen  »er* 

nichtet  werben,  unb  tritt  barura  auch  jefct  noch  allemal  ba 

Wteber  f)tx*ox,  wo  au«  irgenb  einem  natürlichen  ober  über* 

natürlichen  ©runbe  ba«  im  Sünben&crberben  gewöhnlich  ge* 

worbene,  nur  bi«cur(h>e  unb  serenblichte  unb  rieraujjerlicbre 

£anbeln  aufbort,  t>or  ber  2öirfung«weife  ber  ber  «nlage  nach 

noch  ftet«  im  SÄenfchen  fcorhanbenen  urfprünglicben  Äatw 

jurüeftritt,  unb  biefe  urforünglichc  Slnlage  fleh  wieber  fraftigt 

unb  erftarft.   5)ie(i  geflieht  bei  ̂ eiligen  in  golge  ber  (Sr* 

neuerung  ihre«  2Befen«  burch  bie  übernatürliche  ©nabe,  im 

Serein  mit  welcher  auch  ir)re  irbifche  Statur  wieber  ju  einer 

auch  in  ihren  natürlichen  93ejügen  wahren,  b.  h*  ben  ur* 

forünglichen  ©efefcen  beö  sD?enfchenwefen«  entfprecr)enben  SBirf* 

famfett  gelangt.    Sehnliche«  geflieht  aber  partiell  unb  in 

ungleich  geringerem  SRafic  unb  ®rabe  auch  auf  rein  natürlu 

<hen  SBegen,  ober  in  93erbinbung  mit  bämonifchen  (Kinftöffen 

bei  ?5h»^fophen  unb  Magiern,  bie  burch  8«cefe  ihre  Ärftfte 

au«  ber  d^fireuung  unb  SBerenblichung  ber  SBelt  ju  fammeln, 
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unb  baburcb  in  eine,  btr  urfprflnglich  normalen  ctynücbe 

SBirffa^nfek  TfinftUc^  ju  öerfefcen  wiffen;  biefe  muffen  bann 

in  ber  phtyftfcben  8rt  ihrer  SGBirffamfeit  in  fofetn  not^mcnMg 

manche*  Hehnlicbe  mit  ben  «^eiligen  traben,  afe  au*  bie 

natürliche  €eite  ber  ffiirffamfeit  ber  ̂eiligen,  i^re  gro&e 

jtraft  unb  SBirfung,  einer  natürlichen  33ebtngung  nach  in 

ber  SBieberherftellung  ber  urfprünglicben  SWenfcbennatur  unb 

bereu  gefe&mäfigen  $Berh5ltniffen  jur  Kttfrntorlt  befteh*- 

(S*  ift  bie  Schöpfung,  ber  SRenft*,  unb  bie  Watur,  ihre  ©e* 

fefce  k.  in  einem  3"ftanbe  ber  $8ert>orbenheit,  ber  r>on  ihrem  ur< 

fprünglicben  €ci;n  unb  ffiefen  beftimmt  ju  unterfebeiben  Ift  £iefe 

llnterfcbeibung  fann  auf  einen  geroiffen  ©rab  auch  an  ben  ein* 

jelnen  9caturgefe&en  felbft  burcbgefur)rt,  unb  baraud  roenigftetid 

annäherungöroeife  erfannt  werben,  roa$  unb  roie  biefelben 

ju  roirfen  im  Staube  ftnb,  fa(!0  fte  in  einer  roiebergebornen 

(Sreatur  ju  einer  if;rem  urfprünglfcben  Se^n  angenäherten 

Erneuerung  i^red  3"ftanbe3  gelangen.  €olcbe  Unterfcbei* 

bungen  machen  roir  im  roirflichen  £cben,  ben  roirflichen  con* 

creten  Sflenfcben  gegenüber  alle  Sage,  inbem  nrtr  j.  93.  fa* 

gen:  roa*  tonnte  nicht  biefer  ober  jener  feyn,  wenn  er  nur 

nicht  ftolj,  ftnnlicb  K.  roclre.  2öir  unterfebeiben  in  folgen 

JaOen  jroifcben  ber  angebornen  9?atur  einer  *ßerfön  liebfeit, 

ibren  concreten  jtr&fien  jc,  unb  bem  3uftanbe,  in  welchem 

fieb  biefelben  befinben.  (Diefelbe  Unterfcbeibung  nun,  unb 

feine  anbere  ift  e$,  wenn  roir  bie  jefcige  $afetynd*  unb 

2Birfungdrpeife  ber  ©efefce  unb  i(;re  urfprünglicbe  Statur  aus* 

einanberl)alten  unb  unterfud?en,  road  unb  wie  biefelben  ®e* 

fefce  in  einem  anbern  3uftanbe  roirfen  würben  unb  fönnten: 

ed  ift  biefe  llnterfcbeibuug  eine  Operation,  bie  roir  aud  bem 

gewöhnlichen  8eben  nur  auf  bie  roiffenfchaftlicbe  Betrachtung 

ber  Waturgefefce  ju  übertragen  haben. 

«filar  ift,  ba|j  biefe  Unterfcbeibung  fyitx  nid)t  etroa  auf 

bie  grage  au*gehen  foö,  roie  ein  ©efefc  im  Unterfcbiebe  von 
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feinem  folgen  Stofetyn  im  Urjuftanbe  fepn  unb  wirfen  Würbe. 

(Sine  brrartiße  gaffung  unb  grage  würbe  i^rc  93eantwortum3 

in  bie  Borgefitiifyc  verlegen ,  unb  ließe  ftc$  nur 

5Öeqe  begrifflic&er  $ebuction  für  moglid)  galten.  Unfere  gaf* 

fung  ber  grage  bagegen  ift  bie:  nidjt  wie  war,  fonbern  wie 

ift  ba«  urforünglicbe  ffiefen  ber  Äaturgefefce  an  ben  jefrt 

WirfUcb  ejriftirenben  2)ingen?  2Ba6  ift  an  ber  gegenwärtigen 

2öirflid?feit  ba*  llrfvrünglic&e  unb  Formate  im  llnterfcfyiebe 

»on  feinen  jufäHigen  3ufWnben?  3n  iebem  SRenfcfren  ift  ba* 

Wal;re,  urfyrünglicbe  ffiefen  M  SWenföen,  ba*  (Sbenbilb 

©otte$,  jwar  burdj  ben  6ünbenju|tanb  uerbunfelt,  barum 

aber  boc$  immer  au*  jefct  noe$  wirfli*.  SBollte  man,  was 

ber  SBerbunfelung  bed  normalen  2Befen3  in  feinem  jefcigen 

3ußanbe  angehört,  biefem  SGBefen  felbft  auftreiben,  fo  würbe 

man  bie  3bee  beffelben  »etfälfcfcen.  SBofltc  3.  ber  fltjt 

bie  Jtrantyeit  ni#t  für  einen  »erborbenen  3"ftonb,  fonbern 

für  eine  not&wenbige  (£igenf($aft  be3  menf$lic$en  Drgani** 

muS  Ratten,  fo  würbe  er  offenbar  (Itwad  in  benfelben  tyin* 

einlegen,  Wa6  itym  nicfct  allein  fremb,  fonbern  au$  wiber* 

fpre^enb  ift.  (Sr  muß  alfo  an  bem  gegebenen  gegenwärtigen 

üftenföen  ba6  urfprünglicfce  Söefen  feiner  menfölictyen  9latur 

tton  ber  bemfelben  jufäQigen  Äranf^eitd^iffection  unterfcfceu 

ben.  (Sr  fann  biefe  Unterföeibung,  wenn  er  nur  bie  rufyu 

gen  ©efitfctapunfte  für  biefelbe  in  ber  Offenbarung  unb  ©e* 

fcfytctye  in  fia)  aufgenommen,  an  bem  gegenwärtigen  •HÄen^ 

föen  felbft  matten,  inbem  er  nur  an  biefer  Statur  begriff* 

Ii*  $a  fonbern  $at,  wa*  wefentli*  $u  i&r  gehört,  unb 

wa$  i&r  jufällig,  fremb  ober  feinblicfc  ift.  Diefelbe  6onbe* 

rung  nun  läßt  fi($  natürlich  ebenfo  bei  iebem  anbern  ©egen* 

ftanbe  annehmen,  bei  jeber  2)atfa$e  unb  allen  in  tyr  ent* 

^altenen  ©efefren  läßt  ftcb  fragen:  wa$  ift  in  biefer  factifä 

gegebenen  driften  $  beren  innere  9?atur,  unb  wafl  gebort  nur 

tyrem  zufälligen  ̂ Dafe^n  an  al6  (Srföemung  unb  golge  tyrer 

Eerborbenfleit?    £>iefe  Vluöeinanber^altung  ift  alfo  6a<$e 
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einer  tl)at|atflicöen  (Srfatyrung  an  ben  fingen  felbft,  nitft 

etwa  ein  boctrinäreö  (Srgebniß  abftracter  Schlußfolgerungen. 

Ter  ©egenftanb  ber  Unterfinning  \\t  fein  vergangener,  fon< 

bern  ein  unmittelbar  gegenwärtiger;  au$  ber  ©eftficfcte  wer- 

ben für  biefelbe  nur  bie  leitenben  ©eftd?t$punfte  al$  fubjee* 

titfe  53ebingungen  für  bie  reale  ßrfenntniß  ber  gegenwärtigen 

$l)atfact?e  voraiuJgefefct,  bie  £el)ren  ber  Offenbarung  bienen 

niefct  ju  Wriomen  allgemeiner  Debuctionen,  fonbern  nur  baju, 

in  ber  (Srleucfctung  beS  ©eifteS  ty«  ,  ben  ©eift,  jur  eigenen 

Slnfcftauung  unb  (Srfabrung  an  ben  Dingen  felbf*  ju  befäfn* 

gen.  (Soll  in  ber  9iatiirwiffenfd;aft  ?ll(e$  barauf  anfommen, 

baß  ber  SJienfcfy  bie  Dinge  felbft  in  unmittelbarer  (Srfafyrung 

richtig  erfaßt,  wie  fie  fmb,  unb  \to*t  wie  fie  tl)atfäc$licl>  ge* 

genwärtig  finb,  fo  if*  biefem  ?lnfprud)  offenbar  rollfommen 

genügt,  roenn  in  betreff  ber  llnterfctjeibung  von  wahrer  9Ja? 

tur  unb  verbotenen  3"ftänben,  urfprünglitfem  Söefen  unb 

zufälliger,  aceibenteller  Dafeijnö/ ©eftinuntheit  an  ben  gegen? 

wartigen  Dingen  felbft  erfannt,  unb  erfal)rung$mäßig 

an  ber  obfectiven  ©irflitffeit  unb  ben  il;r  integrirenben  ©e? 

fe&en  bie  factifci)e  93eftfaffenf)eit  al$  eine  von  ber  eigentlichen 

2Befenf)eit  buretauö  verftfiebene  Seite  berfelben  gegenwärtig 

gen  (gaefce  gefaßt  wirb. 

9luf  biefe  SBeife  läßt  fid?  nun  an  ben  Dingen  felbft  er* 

fatyrungdmäßig  erfennen,  baß  autf  bie  ©efejje  if)rer  3Birf; 

farnfeit  nicht  meljr  fo,  fonbern  anberö  fmb  unb  wirfen,  als 

ed  in  il;rer  eigentlichen  9iafur  liegt,  unb  baß  tyre  93erl)ält* 

Riffe  unb  Drbuungcn  untereinanber,  il)re  Söejiehung  junt 

sJWenfiten  wie  |ti  ©Ott,  überhaupt  i()re  ganje  Stellung  im 

£o$mo$,  ganj  anbere  geworben  finb,  alö  ifjre  urfprüngliche 

9?atur  unb  2öefenf)eit  if)nen  anwieG. 

33or  Willem  ift  baö  93erf)ältniß,  in  weltfern  ber  ©eift  im 

Sßirfen  jur  9?atur  überhaupt,  unb  inSbefonbere  zu  feiner  ei-- 

genen  ftel)t,  an  bem  gegenwärtigen  Sttenftfen  als  ein  burtf* 

au$  geftörteS,  ber  urfprünglitfen  Anlage  ganj  wiberfpretfen* 

Jigiti 



1020 Sviritualitfmu«. 

beS  erfennbar,  SBie  n>ir  in  bem  Uebergen>ict!e  bct  SBegierbrn 

ber  Watur  untertfran,  fwnli<$  geworben  ftnb,  fo  au*  in  ber 

31  rt  ber  SBirffamfeit  unfern  geifiigen  Gräfte;  biefelben  tya* 

ben  fid>  burcfc  bie  €>ünbe  wefent(i($  vermaterialifirt,  im  Wi* 

berfonw*  mit  it)xn  91a für  fmb  (ie  in  ein  verfemte*  »er&äli* 

nifj  jur  flWaterie  gefallen,  unb  &aben  nicfct  bloß  in  bfc  $ot* 

ftettung,  fonbrrn  aud?  in  ber  2Birfli$feit  bid  auf  einen  ge* 

fc  roiffen  ©rab  beren  2Birfung6n>eife  angenommen.  5>iefe«  ift 

gefäefjen,  inbem  ber  ®ei(i  jugleicfc  in  fc<$  bie  niebern  ©eilen 

feined  2Befen6  hervortreten  ließ  gegen  bie  $ol)ere  *).  3n  bie* 

fem  jur  $errfcbaft  kommen  berjentgen  untergeorbneten  €fei* 

ten  unb  Momente  im  menfc^Uc^en  ©eifle,  bie  ber  Statur  am 

nfcbßen  ftef;en  unb  am  meinen  t>ern>anbt  ftnb,  verlieren 

biefe,  eben  n>eil  jie  ni$t  metyr  im  ©elfte  aufammcngefralfen 

•)  2)a<  unnormale  hervortreten  untrrgeorbneter  Seiten  unb9r;iefyun* 

gen  unb  ̂ ctcnjen  au«  i$rem  ein#  ttnb  untergeordneten  Serval tnijje 

)u  einer  tynrn  ni$t  «rfvrfingli^  augeteicfenen  Stellung  unb 

ffil($tfgfcit  bilbet  ja  überhaupt  eine  ber  trefentlic&ften  Seiten  in 

ben  Ärantyeiteerföeinungen  ber  gfijHqcn,  toie  ber  materiellen  ©clr. 

©enn  j.  JB.  im  Wagenbrutf,  ober  in  ber  Schwere,  bie  ein  Äran* 

!er  in  ben  ©Hebern  fü&lt,  ba«  ©ewicty  be«  eigenen  ober  fremben 

Äerver«  ficb  fühlbar  ma$t,  fo  beruht  bie$  auf  einem  abnormalen 

hervortreten  ber  materiellen  Schwere  au«  ibrer  (Sinotbnung  in  ben 

£)rganl«mu«  unb  (t)rer  natürlichen  Unterorbnung  gegen  bie  $6r)nra 

organiföen  Functionen  unb  93cjjtefjunaen.  3m  93crwefung«-'$roce§ 

finb  eben  bie  ctyemifd)en  ®e;üge  be«  Äorver«  cjütulidjj  $trt  gewor« 

brn  über  ba«  prganifdje  l'eben.  Seljfnlicb  ift  es  im  (Reifte:  ttc 

bie  me$anif($en  (SJcfefcc,  wie  fle  In  fydfyerer  gcifliger  ©cife  aud) 

(n  Ujui  ba  ftnb  uub  tvirfen,  £err  werben  über  bie  heuere  Seite, 

fo  iß  ba«  franffyaft:  j.  ©.  roenn  ba«  2Rec$anifc&e  be«  ©eba^t* 

niffe«  £err  »irb  über  ben  U?erftanb  unb  ba«  Denfen.  Sol<$e  ins 

nere  $eTturbatton  be«  ©elfte«  in  fid&  ift  balb  mefyr  ©runb,  balb 

me}r  geige,  immer  aber  «nrnnvfunge^unft  fÄr  ben  9nf$lu$  an 

ba«  ffiefen  unb  Siefen  ber  materiellen  «Ratur,  von  bem  im  Seite 

bie  Webe  ift. 
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finb  unb  »om  ̂ ötyeren  bominirt  »erben,  iljre  Unabtyangigfeit 

»on  ber  9?atur,  unb  in  biefelbe  fcineinfaOenb  unb  fid?  i!)r 

anfölief  enb ,  oto  minbet  ben  fpecififö  getfligen  6$a* 

rafter  il)rea  SBefen*  unb  Söirfen*.  ©o  wirft  bann  3.  53. 

baö  ©ebadjtnifi  nicfct  me$r  in  feinem  an  |td)  geiftißen  9Hc 

cfcaniörauö,  fonbern  me$r  unb  meljr  nad)  Slrt  beö  äußern 

materiellen  unb  räumlichen  9Rec$ani*mua  u.  f.  w.  Ü)a  aber 

au$  bie  ftatur,  i^re  ©efefce  unb  2Birfung«weifen  aerborben 

finb,  fo  gefjt  bet  ®eift  im  9nf$(uß  an  fie  audj  in  biefe 

©erborben^eit  ein.  Dreifache  SBerfe^rt^eü  ift  alfo  in  feinem 

SBirfen:  1.  aud  feiner  3errüttung  in  ftcr)j  2.  aud  feinem 

gefiorten  SBerJjältnifj  gut  9iatur;  3.  aud  bem  hingegen  in 

bie  SBerborbenljeit  biefer,  ber  9iatur,  felbf*. 

2öenn  nun  aber  bie  gewöhnliche,  profane  SBiffenfchaft 

3Jrenft$  unb  9?atur  nimmt,  wie  fte  gewöhnlich  ffnb,  unb  ben 

factifchen  3ufianb  mit  ju  ihrem  normalen  SBefen  rennet,  fo 

fann  fte  unmöglich  ju  einer  richtigen  (Srfenntnifj  fommen. 

Um  richtig  $u  erfennen  ift  bie  er  fte  SBcbingung,  bie  Sünbe 

unb  ihre  folgen,  ba$  SBerberben  in  concreto  an  ihnen  felbfl 

git  fdjauen.  9tur  fo  wirb  e6  möglich,  bad  wahre  SBefen  ber 

Dinge  wieber  ju  entbecfen,  wie  in  einer  9?uine  ben  *ßlan  be$ 

©ebäubeä,  inbem  man  ftet)  ben  ©cr)utt  wegräumt  ober  weg* 

benft.  Die  weltliche  Siaturwiffenfchaft  M  obtt  nicht  allein 

biefi  ntc^t  gethan,  fonbern,  inbem  fie  ben  factifchen  3uftanb 

für  ben  normalen  nar)m,  bie  ©erborbenfjeit  in  ihren  ©ebanfen 

auet)  noch  fölimmer  gemalt,  alö  biefelbe  in  ben  Dbjecten 

wirf  lieh  ift;  ba«  §eißt,  fte  r)at  bad  SSofe  in  ben  natürlichen 

3uftäuben  $ur  Siegel  gemacht,  ald  atlgemeine  9form  il)ted 

äßefenä  erflärt  unb  al*  ein  nolljwenbigea  ÖJefefc  ifjred  6etyn$ 

aufgehellt.  3nbem  fie  ba«,  wa*  iji,  fo  tt>ie  e*  Jefct  ift,  al* 

normal  fefct,  unb  wa*  al*  falfcher  3ufianb  bem  SBirflicben 

aeeibentett  angehört,  mit  *u  feinem  2ßefen  regnete  unb  ald 

allgemeine  unb  urfprüngliche  Siegel  beffelben  vorteilte,  mufite 

fie  bie  Singe  in  ihren  Oebanfen  noch  weit  mehr  corrumpiren, 
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a(3  fte  in  ber  ©irflichfeit  fntb,  unb  inbcm  fie  nad)  folgern 

fallen  3"P^nbigfeitm  entnommenen  <Btyma  alle*  an  ben 

fingen  erflären  will,  gerät^  fie  natürlich  in  ben  SSBiberfprucfc 

mit  ben  Dbjecten,  baß  fte  i$r  urfprünglicbfkä  unb  wahret 

Söffen  läugnen  unb  gcrabe  bie  ßrfcfceinungen  für  gefe$wibrige 

unb  barum  unmögliche  erflären  muß,  bie  au*  einer  größern 

unb  geringem  ffiieber&erfleUung  ber  urfpulnglichen  SRatur  tyu 

»ergeben,  alfo  auf  ber  SÖirffamfcit  ber  ©efefce  in  ihrem  nor* 

malen  3ufanbe  berufen. 

$a0  (£(>rifient$um  iß  an  ftc^  unb  führt  mit  fieb  eine 

restitutio  in  integrum  ber  menfehlichen  9?atur,  unb  indbefon* 

bere  i(l  c*  im  Ghriftenihum  bie  «Scefe,  Welche  (ich  bie  $e* 

freiüng  bee  ©eipeö  aus  ben  $anben  ber  <Sinn(fchfeit  unb 

feine  (Srtyebung  über  bie  28elt  jum  j$itU  fe^t  unb  mithin 

feine  Teilung,  3u*ü<ffü!)rung  in  feinen  urforünglichen  3»* 

flanb  unb  fein  rechte*  Skrhaltniß  $ur  Außenwelt  jur  grufy 

unb  golge  f)at.  2Iud?  außerhalb  beö  @f)riftenthuma  mürbe 

fcon  ben  serfchiebenften  Golfern  unb  Seiten  bie  ̂ eilwirfenbe 

grucht  aöcetifd)er  Uebungen  erfannt  unb  in  fo  weit  &on  ben 

SÖeifen  ber  Golfer  auch  nicht  ohne  (Erfolg  angewenbet,  nid 

bie  natürliche  Uebung  alä  feiere  für  fich/  b.  h-  außer  tt)ret 

SBerbinbung  mit  ben  überirbifchen  ©nabenfrfiften  beä  (Sfyrifkn* 

thumS,  bi*  auf  einen  gewiffen  «fünft  ben  3uftanb  brö  ©ei* 

fled  unb  feine  Stellung  jur  2Belt  wohltätig  Deränbern  fann. 

$)ieß  ift  aber  gewiß  namentlich  in  SBejug  auf  ein  SBerhMniß 

ber  gafl,  in  welchem  ftch  bie  t)ter  junächfi  fraglichen  93ejieh* 

ungen  gleichfam  wie  in  einem  SRittefyunft  concentriren,  bem 

SBerhältniß  jwifchen  6ubject  unb  Dbject  im  SBUfen. 

3m  jefcigen  gewöhnlichen  3ufianbe  ber  Dinge  ifl  €ub* 

}ect  unb  Dbject  fo  von  einanber  gefchteben,  baß  bie  Sejieijung 

jwifdjen  ihnen  burch  auflbrütf liehe  Berührung  im  <§anbe(n  erfl 

gefegt  werben  muß  a(6  awifchen  an  fich  fremben  unb  begieß 

ungtfofen  ©egenfäfren,  ba*  %t\$t:  6ubject  unb  Dbject  ftnb 

jefct  jum  Xfyeii  wirflich  (unb  Werben  noch  weit  ntc^t  fo  ge< 
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i  ba*t,  alö  fte  ed  toirflid?  finb),  völlig  auseinander  liegenbe  ©e< 

i  genföfee/  ̂ if*en  betten  feine  anbere  (Sinttirfung  beftefct,  al« 

bie,  tt>e(*e  baa  Subject  auf  ba*  JDbject  baburtf  raa*t,  baß 

cö  baffelbe  unmittelbar  tangirt.  5>a£  6ubject  fann  einerfeitft 

gum  na*  ben  jefct  factif*en  3ufianben,  anbererfeit*  na* 

bcn  biefen  ßuftanben  a(*  SRegel  entnommenen  Sßorjleüungen 

über  ba*  2Birfen,  ntc^l  anberS  eine  Bewegung  unb  ffieränbe* 

rung  ein  ben  fingen  fyeroorbringen,  alä  nur  babur*,  baß  e& 

biefelben  unmittelbar  anfaßt  unb  tynen  fo  auf  me*anif*e  SBeife 

eine  gewollte  ̂ Bewegung  mitteilt.  Stoß  e*  au*  anberd  a(3 

bur*  fol*e  unmittelbare  SBeriiljrung  auf  JDbjecte  einttirfen 

fönnte,  wirb  f*on  babur*  auögefc^loffen,  baß  6ubject  unb 

JDbject  al«  toöflig  &on  einanber  getrennt  gefaßt  werben. 

©ubject  unb  JDbject  flnb  aber  in  SBafjrbeit  nid?t#  unb 

fönnen  ni*t  fei>n,  indifferente  *ßofe,  ba«  Eer^ältniß  bed  6ub* 

jectö  jum  JDbject  fann  unmöglich  ein  fol*c$  fetyn,  wie  bie 

gewöfynli*e  SOorfteflung  annimmt,  ein  fol*e$,  in  bem  ba6 

eubject  im  SSer&a'ltniß  jum  JDbject  nur  eubject,  ba*  JDbject 

eben  nurDbject  wäre.  (Sin  fol*efl  SBerlJaltniß  al*  jwif*cn 

reinen  Cubjecten  ju  reinen  Dbjecten  fann  e$  na*  ber9latur 

ber  ganzen  geißigen  unb  forperli*cn  2Belt  eben  gar  ni*t 

geben.  (S*  fann  ein  fol*e«  <Ber$a(tniß  ber  3nbifferenj  in 

ben  Singen  an  ft*,  wie  man  ft*  bad  jwif*en  6ubject  unb 

JDbject  uorftellt,  bar  um  in  2Birfli*feit  gar  ni*t  geben,  weil 

91lle$,  wad  ift,  unb  inbem  e«  ift,  bamit  au*  f*on  in  einem 

gegebenen  3ufammentyang  miteinanber  ift.  £a6  Subject 

fie^t  31t  bem  JDbject  ni*t  bloß  in  bem  3ufömmen^ang,  ben 

e$  mit  feinem  (Sinwirfen  auf  baffelbe  äußerli*  ma*t  unb 

f)er(ient,  fonbern  c*  flef)t  in  einem  inneren  3ufammenl>attg 

mit  ü)m,  ber  r»or  aller  äußern  ißerityrung  ba  unb  gegeben 

ift,  in  bem  innern  (§in$eit6  *  3ufammcn^aiHl  ber  gefammteit 

2Öirfli*felt.  Der  SRenf*,  wel*er  j.  SB.  bie  (gebe  pflügt,  be* 

pflanzt,  tfl  ifjr  gegenüber  ni*t  bloß  actioe«  ©ubject,  wä&renb 

ber  Bcfer  pafftoe*  ßbject  wäre,  fonbern  biefe  SBejieljung  $wi* 
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fd?«i  Subject  unb  Dbject  ifl  enthalten  in  einem  $ö$ern  unb 

allgemeinen  SBfrfjaitnifj  urfprflnglicber  3ufammengehörigfeit, 

in  bem  ft<$  beibe,  Subject  unb  Dbject,  nur  al*  unterfe$iebene 

Seiten  einer  $Birfliri?feit  t>err)a(ten.  $er  üflenfd)  fann  eben* 

foivenia,  ol)ne  bie  <§rbe  gebaut  »erben,  alfl  bie  (£rbe  of)ne 

ben  Sflenfäen.  <5*  ift  ein  3*err)ältniß  ber  Harmonie  jtt>ifcr)*n 

befben,  in  tt>eld?em  beibe  aneinanber  r>on  Statur  au$  yartfeu 

Viren,  an  i^rem  gan.jen  £eben  unb  $(jun  unb  an  ben  ©e* 

fefcen  beffelben  fo  Styeil  nehmen  unb  $t)eil  nehmen  laffen, 

baß  (Sind  o$ne  bat  Hnbere  nicht  gebort  werben  fann.  3n 

biefeä  ̂ ofjere  unb  allgemeine  9&erty31tm§  fyarmonifcher  ©anj* 

heit  unb  3ufammena.ehörigfeit  fällt  ber  ©egenfafc  t?on  Sub* 

ject  unb  JDbject  ald  ein  nur  relativer  unb  untergeorbneter. 

$er  SRenfch  W  jur  <5rbe  nicht  im  SBerhältntf  a(6  reine* 

<Subject,  toeil  über  biefed  ffierhältnifi  (inauä  ein  anbered  be* 

fleht,  eine  innere  93erbinbung  ba  ift,  bie  nie  aufgehoben  wer* 

ben  fann:  ba*  ©ubject  ift  immer  nur  ©ubject  innerhalb  bie? 

fer  33erbinbuug,  baä  Dbject  immer  nur  JDbject  innerhalb  ber 

realen  Einheit  mit  bem  Subject.   £ie  beiben  Seiten,  Sub* 

ject  unb  Dbjcct,  fönnen  alfo  nie  völlig  getrennt  unb  fi<h 

entgegengefefct  feijn,  bie  (Sntgegenfc&ung  iß  immer  nur  mög* 

(ich  an  unb  auf  ©runb  be$  allgemeinem  (Sinheitö*  Verhalt* 

niffc*.   (S$  gibt  alfo  unb  fann  ni(t)t  geben,  reine  Subjecte 

unb  reine  Dbjecte,  e3  fann  nicht  geben  ein  reine*  fubject* 

objectioeö  SBerhfiltnifj,  al6  groifchen  entgegengetreten  $o(en! 

teuere  2öiffenfcr)aft,  bie  bi$  auf  ©cheOing  fo  vielfach  fold?e 

Ser^ÜnifTe  fupvonirt  r)at  unb  fich  jum  3$ei(  noch  in  ben 

abpracten  gictionen  reiner  Subjecte  unb  Dbjecte  herumtreibt, 

r)at  bamit  in  offenbar  falfchlicber  2Beife  bie  (Einheit  ber  Söirf* 

liebfeit  im  fubjeetfoen  unb  objeettoen  2)afevn  unb  Xf)\in 

geläugnet. 

3n  ber  realen  <Sinr)eit  unb  Eerbinbung  ber  fubjediben 

unb  objeettoen  Seit  liegt  at*  not^toenbige  golge,  bajj  ba«, 

ipa*  an  bem  9ftenfct)en  vorgeht,  auch  or)ne  unmittelbaren 
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ßontact  unb  ©entyrung       ««f  Me  überfielt.  @« 

ifl  unmöglich,  baß  etwa*  im  SRenfcfcen  geföie^t,  toa«  ni$t  au# 

bie  (Erbe,  ftfle«  auf  tfyr,  überhaupt  bie  ganje  Sctyopfung  beträfe, 

aüf  unb  in  ber  ja  21lle«  gefctyie&t,  roa«  im  SRenfcfcen  Borgest* 

SBeil  ber  9Hifrofo«mu«  im  SKafrofo«mu«  unb  umgefe&rt  in  ber 

engflen  innerlichen  ©erbinbung  mit  bem  ©anjen  unb  aüen 

feineu  Steifen,  Seiten  unb  dementen  ifl,  fo  muß  natürlich 

jebe  SBeränberung  im  ÜÄifrofo«mu«  nadj  allen  9lia)tungen 

au#  auf  ben  ÜRafrofoörau«  übergeben.  <£«  ift  bieg  fo  natür* 

litt,  a(3  e«  natürlich  iß,  baß  bie  Äffection  eine«  ©liebe«  be« 

nunftfclicfcenÄorperö  biefen  felbft  in  feiner  ©an^eit  unb  aQen 

feinen  ©liebern  afpcirt ;  al«  e«  natürli*  ifl,  baß  bie  £in»eg* 

natyme  eine«  Stein«  au«  einem  ©ebäube  biefem  ganzen  ©e* 

bäube  einen  Sfycü  feiner  gefti^feit  nimmt,  ober  al«  bie  Sßer* 

le$ung  einer  roefenüia)en  Partie  eine«  ar$iteftonif$en  ober 

anbem  Äunflroerf«  nic$t  bloß  im  fubjectioen  ©efömacf,  fon* 

bern  au*  in  feiner  objecttoen  9tealÜ5t  baffelbe  entfiel  unb 

in  feinem  ßljarafter  fcerSnbert. 

tiefer  (Einfluß,  ben  ber  SRenfdj  burdj  fein  gegebene« 

€etyn,  baburcfc  baß  er  ifl,  im  Setyn  unb  fcermittelfl  feine« 

Setyn«  auf  alle«  Sfnbere  r)at  unb  übt,  ge$t  faftifö  auf  bie 

£)bjecte  über  unb  t^eilt  ficb  tynen  mit  burc$  bie  gegebene 

unb  innerliche  SBerbinbung,  in  welker  ba«  Subject  $u 

feinen  Objeeten  flc^t.  $iefe  SBerbinbung  ifl  nic$t  bloß  außer* 

lieber,  fonbern  toefentlicfcer  innerlicher  $lrt,  in  föütfftcbt  be« 

SÄafrofoSmo«  roie  be«  sJ)?ifrofo«mo«.  $>a«  $eißt  aber,  fie 

bejletyt  im  3nnern  unb  3nnerjlen  ber  3Belt,  n>ie  be«  s3J?en< 

f*en ;  bie  $inge  ftnb  nidjt  bloß  in  ber  in  i&rer  äußern  (Sr* 

fa)einung  nebeneinanber  bargefleüten ,  ben  Sinnen  unb  bem 

gewöhnlichen  Sßerflanbe  ficht*  unb  greifbaren  Sßerbinbung  mit* 

einanber,  fonbern  fte  ftnb  öon  £aufe  au«  im  ©anjen  unb  in 

bemfelben  untereinanber  unb  ineinanber  geeint,  unb  biefe« 

it)r  Sneinanberfe^n  a(«  eine  in  ihrem  innerflen  ffiefen  $u* 

fammengehorige  23irflichfeU  ifl  eben  bie  efgenüt^e  wa&r* 
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SBerbinbung,  in  ber  fie  mit  unb  $u  einanber  flehen.  <£iefe  in* 

nere  iBerbinbung  atte£  SBirflicfcen  afo  folgen  umfaßt  unb  be* 

greift  in  ftdj  ben  äußerlich  ficfybaren  ̂ ammen^anq  ber 

5)inge  im  SRebeneinanber  ebenfo,  wie  ba$  mtofiiföf  innere 

2Befen  ber  SBirf  liebfeit  bic  äußere  (Srfcbeinung  als  i$r  »eu- 

ßcred,  o(d  (Srfdjfinung  be6  9feußern  ityreä  3nnern  in  f?4> 

beföließt.   3"  biefc  innere  SJerbinbung  im  innerfren  3ncin* 

anber  ber  28irf(icbfeit  fallen  fc&fecfyfjin  ade  Supern  ©ejiige, 

alfo  auc$  bie  jwifeben  €ub)'ect  unb  Dbject.   $aö  Subject 

tt)irft  auf  ba$  Objcct  niebt  fowotyl  burdj  ben  ft<$t*  unb  greif' 

baren  Sontact,  ber  äußerlich  in  bie  (Srföeinung  tritt,  fonbern 

burefc  ba$  innere  ffiefen  biefer  äußern  (Srföeinung,  burefr  ba3 

ÜBer^äftniß ,  welche  e6  im  innern  3ufömraen^ang  ber  2)iir#? 

ju  tym  einnimmt  3n  ber  ©ebauung  ber  @rbe  ma$t  ma)f 

ba*  bad  2öefentlid)e  ber  SBirfung  au«,  wa6  ic$  bat>on  \t\)t, 

ba*  materielle  ©ewegen  ber  £änbe  unb  pße,  fonbern  ba* 

in  biefem  fiebtbaren  Xtjun  eigentlich  üßirffame  in  mifro*  wie 

mafrofoämifcber  33ejief}ung  ifi  bafl  innere  ©erhalten,  waö  fca$ 

»nfteftbare  SBefen  ber  äußern  Arbeit  conftituirt.  3n*befon* 

bere  iß  bie  «Berbinbung  be*  (Subjectd  mit  bem  Dbjeet  ber 

Arbeit  niefct  alä  in  biefer  materiellen  Äußern  ©eriiljrung  auf« 

gefyenb  |u  faffen,  fonbern  biefe  fc&einbare  äußere  materielle 

93ejie&ung  ifx  af$  auf  i&re  innere  SBirflicfcfeit  juruef  ju  füf>r«i 

in  bie  m^flifc^e  SBerbinbung  aUer  3)inge  in  tyrem  gegebenen 

3neinanber. 

$>er  Uebergang  ber  Bewegung  unb  $$ätigfeit  au$  bem 

©ubject  in  ba*  Dbject  gefaiefjt  niebt  bloß  in  unb  fraft  i&ret 

Äußern  Kontinuität,  fonbern  in  unb  vermöge  tyred  innern 

Wefentlidjen  3neinanberfetyn$,  fraft  bejfen  ber  9Renfd?  cö  fcer* 

mag  auf  bie  Dinge  außer  ifym  einjuwirfen,  inbem  er  1)  bie 

bem,  »ad  an  tynen  gefdje^en  fotf,  entfprecfcenbe  SBirfung  an 

fi*  erzeugt,  unb  2)  biefe  SBirfung  auf  bie  Dbjeete  babur* 

überträgt,  baß  er  in  ben  für  bie  (Sommunication  geeigneten 

«Rapport  mit  i&nen  tritt,  welker  Kapport,  wie  gefagt,  Wieb« 

Digitized  by  Googlet 



1027 

nie&t  in  ber  äußern  £erüf)rung,  fonbern  in  ber  baS  2Befen 

tiefet  felbft,  ber  flußern  S3erübrung,  confHtuirenben  realen 

(Einigung  liegt.  3n  ber  ̂ erßeQung  folgen  Rapportes  auf 

©runb  ber  gegebenen  einheitlichen  SBirflicbfeit  liegt  ber  ®runb 

Ueö  Ue*bcrgang*  ber  £anblung  *>om  Subject  jum  Dbject. 
Die  üttiüheilung  ber  im  Subject  eräugten £anblung  an  ba£ 

Dbject,  unb  alfo  auch  bie  2ßirfung  an  biefem,  ijt  toon  bet 

£anblung  felbft  ju  untergehen ,  fte  ift  n>o!>l  gleichzeitig  mit 

i&r  aber  nicht  ibentifcr),  rcohl  Derbunben  aber  boch  nicht 

einerlei,  fonbern  eine  ganj  anbere  Seite  ber  Sljatigfeit.  Die 

(Sommunication  groifchen  Subject  unb  Dbject  unb  it)re  2Bir* 

fung  aufeinanber  beruht  immer  auf  bem  Sepn  in*  unb  mit« 

einanber,  alfo  nicht  auf  ber  bloßen  äußern  ̂ Berührung  in  ber 

4panblung;  fte  fann  eben  barum  nicht  roißfurlich  gefegt  unb 

gemalt  roerben,  fonbern  ihr  innerer  @runb,  baä.ben  $aty)ort 

beoingenbe  ißer^dltniß  ber  Dinge  imSepn  jueinanber,  ift  in 

unb  mit  ben  Dingen  felbft  r>on  <£aufe  auä  gegeben,  unb 

alle$  menfcblidje  3ut()un  ju  feiner  SBerwirflichung  unb  S3e* 

t^itigung  befielt  lebiglich  in  einer  SKitmirfung  an  ber  ©nt* 

roieflung  einer  neuen  Stellung  unb  (Einigung  ber  Dinge  auf 

©runb  beö  gegebenen  Sßer^dltnijfed. 

3m  SBiberforucr)  ju  ber  wahren  Statur  beS  $erf;altniffe6 

unb  beä  SRatywrteft  jiroifchen  Subject  unb  Dbject  betonen  röhr 

biefelben  t)eute  in  $rari  ale  bejiehungdlofe  ©egenfä&e  unb 

txrlaugnen  bamit  bie  tyotyere  (Einheit,  n>elcr}e  beibe  entölt 

unb  umfpannt.  Statt  ber  innerlichen  Sßerbinbung  ber  Seilen 

im  innern  3neinanber  ber  SBirflict/feit,  legt  ber  heutige  Genfer) 

meift  auöbrücflich  ba$  ©eroicht  auf  bie  äußere  Berührung  unb 

glaubt  nur  burch  ben  Sußern  3"famraenbang,  ben  nexus  ex- 

ternus,  im  SRebeneinanber  ber  SBelt  ju  roirfen.  Unb  er  glaubt 

roeiter,  biefen  nexus  felbft  erft  fe&en  ju  müffen,  flatt  ben  ge* 

g ebenen  aufzunehmen,  unb  glaubt  it)n  feften  ju  fonnen  burch 

eine  einzelne  Zfyat  ber  9Hittl)eilung,  bie  er  mit  ber  yerfönli* 

<hen  £anblung  felbft  wmifchenb  unb  fo  beibe  ftörenb  unfr 
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trübenb  alt  SHittheilungSgrunb  an  bie  Steife  be$  gegebenen 

SBerhältniffe*  ber  Dinge  in  if>rem  €e*;n  fefct.   ©ei  folcfcer 

SBerfeljrung  ber  inneren  98erf)ältmffe  in  ber  $rarid  iji  e*  nur 

aflju  begreiflich,  warum  ber  fWenfd)  nach  ber  €ünbc  fo 

tnachtlod  ift,  nämlich  weil  er  feine  eigene  SÖirfungdfraft  im 

^anbefn  felbfl  Port  unb  vernichtet  burch  fortwährenbe  9t>ga* 

tion  ber  nrfprünglichen  ©efefce.    Weht  weil  ber  Stfenfch  »ort 

£aufe  mi$  auf  ein  nur  ober  vorjugdweife  mecfcanifched  2Bir* 

fen  im  unmittelbaren  äußern  3uf<munenhang  mit  ben  Dingen 

angewiefen  wäre,  nicht  barum  wirft  er  ̂ etite  nur  in  biefer 

SÖeife  unb  muß  fich  bie  verlorne  £errf<haft  über  bie  Statur 

burch  (£omplification  unb  ̂ ßotenjirung  bicfed  äußern  2Birfen6 

in  ben  SRafcbinen  u.  f.  w.  mühfam  wieber  fuchen:  fonoern 

er  ift  machtloö,  weil  er  gegen  feine  SRatur  biefe  untergeorb* 

nete  ©eite  an  ftch  ̂ er»orffr>tt  unb  burch  feine  $erfunfmt)eit 

in  bie  fBelt  in  einem  falfchen  ÜBerhältniß  jtt  feinen  Dbjecten 

von  benfelben  gebunben  unb  in  feiner  Äraftäufjerung  ger)in* 

bert  unb  gelähmt  wirb,  jtatt  bie  ©egenfrdnbe  ju  be^errfchen. 

Darum  tritt  auch  alöbalb  wieber  eine  (ö$ere  2Bi rffam feit  ein , 

wo  burch  9l6cefe  ba3  innere  SBerhfiltnijj  ber  Äräfte  wieber 

mehr  ober  rainber  in  ben  statum  integrum  reftituirt  würbe. 

Dann  jeigen  ftch  bie  urfvrün glichen  ©efeje  be*  menfch* 

liehen  2Befen6  wieber  in  einer  höhten  straft  unb  SBirffamfeit, 

bie  an  ftch  ßMj  normal  ift  unb  und  nur  barum  abnormal  er/ 

fcheint,  weil  ber  verfemte  unb  fraftlofe  3uftanb  ber  gewöhnliche, 

unb  barum  von  und  für  ben  normalen  gehalten  wirb. 

3n  ber  SWcefe  fammelt  ber  SHenfch  feine  Ärafte  in  fich 

aud  ber  2öeft,  welche  biefclben  jerfvlittert  unb  jerftreut,  ge* 

wiffermaßen  aud  bem  SHenfchen  J)exa\x$iuf)t  unb  in  einem 

wirren  eviel  untergeorbneter  fProjeffe  abforbirt.  Der  SWenfa) 

erhält  alfo  burch  bie  adeetifche  doncentration  mit  einer  höhern 

tfraft  eine  energifchere  ©irffamfeit  jurücf.  ßugleicr)  aber 

wirb  biefe  ffiirffamfeit  eine  anbere  in  ftch-  3n  ber  Gra- 

bung, bie  immer  mit  richtiger  Stfcefe  verbunben  ift,  wirb  ber 
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©eift  nudj  frei  uon  bem  (Sinflujj,  bem  er  in  feinem  ju  natyen 

58<rhaltnijj  jur  töatur  t>on  Seiten  biefer  unterlag ;  er  ift  nun 

nicht  mehr  fo  in  ber  9lrt  feiner  SBirffamfeit  an  bie  ©efefce 

ber  9latur  gebunben,  wie  fie  in  ber  92a tut  finb,  er  wirft 

nunmehr  wieber  freier,  rein  geifliger  in  fteb.  (5r  wirft  nun 

aber  auch  barum  unb  in  fofern  in  normalerer,  feinem  ur* 

fprünglidjen  Söefen  entfpreebenberer  SBeife,  alä  in  ber  9l$cefe 

auch  bie  franff;afte  3u^nbigfeit  in  £eib  unb  ©eift  überhaupt 

abgetöbtet  wirb.  2)ie  fläcefe  febwaebt  ben  factifdjen  3ufanb 

bed  ̂ enf^en,  um  bie  eingebornen  3been  unb  ©efe^e 

feines  SBefend  ju  neuem  $ur<hbrucb  fommen  $u  (äffen, 

gleichfam  wie  ber  9teingef;a(t  eined  9ÄetaOö  baburch  Don  ben 

Scblacfen  gefonbert  wirb,  baß  ber  (5ri(ten^3«^nb,  9*  o!)maffe, 

bureb  geuer  angegriffen,  unb  bad  reine  (Srj  g(ei<bfam  gum 

$)urcbbrucb  gebraut  wirb.  2Sie  in  ber  9ktur,  fömmt  auch 

im  s3ftenfcben  ba6  reine  ©efefo  feinecJ  SBefenS  $u  um  fo  »oll* 

fommnerer  2)arfteCfung ,  je  nachgiebiger  ber  „Stoff"  unb  je 

Weniger  fe(t  ber  gegebene  falföe  ̂ xipen^3upanb  ift  ober  ge* 

macht  wirb. 

ftebflbem,  bafj  bie  Sfccefe  ben  ©elf*  in  ftdr)  flarft,  ergebt 

unb  reinigt,  bringt  fie  i$n  anbererfeit*  eben  burcr)  biefe  (ix* 

Hebung  unb  3u*ücfjie$ung  au*  bem  äußern  3ufommen^ang 

ber  Seit  auch  wieber  in  ein  anbereö  richtigerem  S5er^5(tniß 

$u  ben  fingen,  auf  bie  er  wirfen  foQ.  3nbem  bie  9l$cefe 

ben  nexus  externus  beö  s3Jienfcben  mit  ben  ü)ingen,  feinen 

£)&jecten,  in  ben  er  bureb  bie  Sünbe  fojufagen  hineingefallen, 

fchwäcbt  unb  relatto  aufgebt,  fleUt  ftch  bie  wahre  innere  du 

nigung,  ber  nexus  internus  in  ber  (Einheit  ber  SöirflicbfeU 

toieber  §er,  unb  fo  fömmt  ber  ©eift  wieber  jur  wahren  93aft« 

für  alle  Sommunication  jwifeben  Subject  unb  JDbject,  be<3 

Uebergangd,  ber  9D?itt&eilung  ber  £anblung  von  jenem  auf 

biefeä.  Der  9flenfcb  wirft  nun  Wieber  in  ber  regten  Stellung 

ben  fingen,  unb  feine  £anblung,  bie  an  ftch  felbfl 

fc^on  fräftiger  iß,  wirb  jefct  auch  barum  um  fo  witffamer, 
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a(6  bie  Sttittheilung  feinem  unb  ber  Dbfecte  SBefen  me^r 

entfpricht,  unb  mithin  bie  3Mnge  in  bem  fünfte  an*  unb 

eingefjt,  ber  für  bie  Aufnahme  ber  SBirfung  urfprünglicfr  bt* 

flimmt  unb  dfo  am  empfänglichen  für  fte  ifr. 

3n  biefer  Sluffaffung  ber  innetn  2öefend *33erl;aftniffe 

unb®efefce  ber  griftigen  2ßtrf ticbfeit  finben  wir  e$  eben  ganj 

natürlich,  wenn  bie  heiligen  Slöceteit  viel  Sffiunberbareö  in 

ben  täglichen  unb  fleinften  fingen  raufen,  wo  man  an  ei» 

gentltche  SBunber  nicht  wof>l  benfen  fann,  weil  ft<h  bie  ben* 

felben  entfprechenbe  ©roße  ber  Slbftcht  unb  bed  @egen|tanbe$ 

nicht  erfennen  laßt.   GS  ftnb  bergleichen  wunberbare  2Bir* 

hingen  bei  ben  «jpeiligen  natürlich,  weit  (ie  in  einem  trieben 

$crgeftellten  sJtatur'3"ftonbe  leben  unb  ba^er  in  ben  urfprüna/ 

liehen  ©runbverf)ältnijfcn  ihrefl  SBefend  geiftig  bie  9Mur  be* 

^errfdjen.  3n  ähnlicher  2öeife  fcheint  e$  auch  natürlich»  tterm 

auch  profane  Slöceten,  j.  93.  bie  neuplatonifchen  ̂ ^ilofop^en, 

in  fletnerm  Sftajjftabe  5Mnge  verrichteten  f  bie  bie  WlaQt  M 

Sttenfchen  in  feinem  gewöhnlichen  3uRan^e  weit  überfteigen : 

auch  bie  rein  natürliche  2l$cefe  muß  bie  ju  einem  gereiften 

©rabe  heilfame  SBirfungen  auf  bie  3uftänbe  be$  9)?enfchen< 

2öefen3  fcen? erbringen,  baffelbe  fräftigen,  ergeben  unb  ihm 

baburd),  foweit  bie  Ärafte  ber  Statur  reiben,  ein  fletneö  Sflaajj 

ber  stacht  wiebergeben,  ba$  ihn  feiner  einfügen  grei&eü  unb 

Alraft  unb  £errfchaft  wenigfienö  in  etwas  aninl^ert.  Wt  einem 

folgen  Einfluß  bed  ©eified  auf  bie  9caturgegenfiänbe,  wie  er 

von  aGcetifchen  ̂ ^(ofop^en  geübt  würbe,  bringen  wir  nun 

auch  manche  (Srfcheinungen  beim  Sifchrücfen  k.  in  Vergleich 

unb  3ufamrafn1?ftn8* 

(S*  laßt  fi$  nämlich  nic^t  wo$l  täugnen,  ba(j  viele  ge< 

lungene  (Sjrperimente  ber  8rt,  viele  SBerfe  ber  SKagnet ifeurö 

überhaupt,  auf  feine  SBeife  au0  jener  franffjaften  Trennung 

von  ©ei(i  unb  Äörper  ju  erflären  ftnb,  bie  (ich  im  6e$en 

unb  Xf)\xn  ber  eigentlichen  Somnambulen  barfteflt.  $ie  traf* 

tigflen  SRagneiifeur*  unb  ©tyeriraentatoren  te$  OTngnett^raud 
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finb  getoöljnlicb  fetyr  gefunbe  SOTenfcben,  bei  benen  »on  einer 

f ranf Raffen  flbßmction  bed  geiftigen  fcora  leiblichen  Seben  gar 

nicbt*  sur  ßrfcbeinung  fommt.  2)iefelben  beobachten  aueb  eine 

Vitt  afleetifeben  «Ber^aUenS;  eine  roefentlicbe  Siegel,  namentlich 

ber  uiebicinifcben  SRagnetifeurö  bei  ber  2Biffenö*  dinroirfung 

auf  ben  menfcblicfcen  Jtörper,  ift  bie:  „fidj  bureb  feine 

jecte  jerfheuen  $u  laffen*  u.  f.  n>.  £amit  im  3u\am* 

menfjange  flehen  bie  (Sinmirfüngen  beö  SBlüend  auf  irgenb 

tt>eld)e  äußern  5)inge  aueb  bei  folgen  sU?enfcben,  bie  nie  an 

irgenb  tt>elc$e  Slöcefe  gebaut  haben,  berenÄraft  boeb  roefent* 

lieb  bavon  abfangt  unb  bebingt  iß,  ob  fte  eine  mefjr  ober 

ininber  ben  Urgefefcen  bed  ©eifted  entfprecbenbe  Gattung  ein* 

nehmen.  S)er  (Srfolg  ber  Bewegung  ber  Sifcbe  $.  8.  ̂ Ingt 

nie  *>on  ber  bloßen  <5tärfe  beS  ©eißed  oDer  SEBiffenS,  tooty 

aber  ton  ber  18 rt  ber  Sßirfung  ab,  unb  je  näher  bem  ein** 

fachen  SRaturjufianbe  bad  roirfenbe  (Subject  ße$t,  befto  ftSrfer 

pflegt  bie  UBirfung  ju  fe^n.  $a$er  roirfen  fcbtt>acbe  Jtfnber 

unb  grauen  in  vielen  gaffen  fraftiger  ald  ftarfe  SJtänner, 

unb  unter  biefen  n>ieber  diejenigen  am  ttenigften  ober  gar 

nicht,  bie  bei  fcielieiebt  großer  p^flfcber  ober  etfn'fcber  Äraft 

mehr  al*  Slnbere  in  bie  $eftruetion  ber  menfeblicben  9catur 

bureb  größere  *Bemn<fe(ung  in  bie  SQ3elt  unb  ihr  enblicbeö 

SBefen  eingegangen  ftnb.  (Sagen  tt>ir  a(fo ,  baß  auch  bei 

biefer  8rt  »on  (Jrperimenten  fieb  ber  jebeömaüge  (frfolg  nacb 

bem  großem  ober  geringem  ©rabe  be$  SBorhanbenfetynS  einer 

genjijfen  natürlichen  Uebereinftimmung  be3  factifeben  SKenfcben 

mit  ben  urfprünglicben  ©efejjen  feiner  9?atur  richtet,  beren 

Qßieberfjeriteffung  bie  Höcefe  ergibt,  fo  höben  toir  bamit  ben 

Goinciben^unft  aueb  ber  SifcbbemegungG  *  Grperimente  mit 

ben  Sßirfungen  ber  Slöceten  bezeichnet  unb  äffe  biefe  CSrföri* 

nungen  unbefebabet  ihrer  fonftigen  großen  tßerfc^teben^ett  in 

einer  33ejie$ung  auf  ein  gemeinfamed  natürliche*  ̂ ßrineip  ju* 

rücfgeführt. 

2ßenn  toir  aber  in  allen  biefen  gaffen  folche  ttmnber* 
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boren  (Srfcbeinungen  j un a*#ft  aud  ber  9?atur  ableiten,  fo 

folgt  barauä  gar  nidjt,  baß  Wir  bie  (Sinflüffe  ber  ©eifler*$BeIt 

ganj  bavon  ge trennt  galten  wollen.   Sei  ben  ̂ eiligen  fant 

gewiß  wie  in  aOen  tyren  anbern  #anblungen,  fc  au<$  In 

biefcn  wunbera*bnli(ben,  bie  orbentlicbe  @nabe  ©otteft  in 

einem  befonberö  tyofyen  ©rabe  jut  SDirfung;  au*  bie  nähere 

93erbinbung  ber  «^eiligen  mit  ben  <§nge(n  ift  o$ne  3»eifel 

bei  ber  Sluffaffung  if)re&  bebend  unb  SfyunG  a(8  ein  feljr  wir* 

fung$rei*ed  vJD?oment  wefentli*  mit  in  ©etra*t  gu  gießen. 

58el  ben  profanen  Beeten  unb  ben  heutigen  Grperiraentatoren 

ifl  mit  ber  Hnnatyrae  einer  au*  no*  fo  großen  tfraft  ber 

9?atur  bie  Sttöglicbfeit  ber  (Sinwirfung  aufjerirbifdjer  ©eifter 

feineäwegS  audgefebioffen.    (5d  gibt  gar  nid?t8  9?atürlt<£e$, 

waS  ni*t  aueb  93ejietyungen  gur  übernatürlichen  2Belt  an  fi<$ 

$atte,  unb  Wie  eine  unb  biefeibe  tfraft  tyier  in  ben  $ienjt  t>e3 

©uten,  bort  in  ben  bed  $3öfen  treten  fann,  ol;ne  bo*  auf  ja* 

työren  eben  biefe  tfraft  gu  feyn,  fo  fönnen  aud)  biefelben 

©runb^er^itniffe  ber  menfölieben  Statur  moglicber  SBeife 

$ier  in  93erbinbung  mit  guten,  bort  im  3ufamm*n()rtng  mit 

bofen  bebten  ber  anbern  SBeft  wirffam  werten.   Unb  baß 

bief  wirfli*  gef*ie$t,  feinen  au*  bie  $l)atfa*en  ber  ©e* 

genwart  ju  bezeugen. 
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£tc  Äirc&e  in  ©efterrdcfc  cittfj  ttnb  je#t. 

günfter  Slrtifel. 

(S*luf.) 

$er  Sfrtifel  XXIV  entölt  eine  ©runbbefttmmung  $in* 

ftd)t(t*  ber  Söefeftunfl  ber  Pfarreien,  inbem  et  toerorbnet, 

„baß  alle  Pfarreien  in  gotge  einer  öffentlich  au$gef*riebe* 

nen  ̂ Bewerbung  unb  mit  ̂ Beobachtung  ber  Sßorfcfcriften  be$ 

Sribentinumfl  vergeben  »erben.11  $a*  ̂ frünberoefen  $ar, 

inbem  e«  ftedjte  unb  *Pfli*ten  ber  <£eelforger  recfctU*  be* 

griinbet,  unb  tvfc  e6  bie  Kanonen  geregelt,  bie  Stabilität  in 

ber  <2eelforge  fyergefkflt;  unb  gerabe  baburdj,  baß  in  jeber 

d?tifHi#en  ©emeinbe  fol*  ein  au*  restlich  ge(!d?erteS  geifNf* 

ä)t6  «gaupt  »or^anben,  atd  ein  jn>ar  untergeorbnete6 ,  aber 

in  feiner  6p$äre  felbflftänbigeG,  autoritatives  Drgan,  ald  ein 

2lbglanj  bed  2MfcJof6,  mußte  bie  Äirc$e  felbft  an  Slnfetyen, 

Vertrauen  unb  (Sinfluß  gewinnen,  ber  ft*  felbfl  auf  ba*  @e# 

meinbeleben  erfhreefte;  benn  Vertrauen  unb  (Einfluß  wfi^t 

in  bem  9Raße,  als  organifefce  ©elbftftcmbigfeit  vortyanben  ift. 

gerner  ift  aber  au*  ber  möglichen  SBifffür  ber  53if*6fe  ba* 

mit  ein  <£amm  gefefct,  tl)re  Verantwortung  erleichtert,  unb 

^temtt  baS  bif*öfti*e  SInfetyen  fetbft  mefyr  gewahrt.  $>a$er 
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fcfceinen  jene,  bie  ed  n>ünfc$en$n>ertl)  finben,  bad  $frünbt* 

u>efen  aufjubeben  unb  nur  ad  nutum  amot>ible  ®eiftlicbe  gu 

baben,  gar  titelt  ju  bebenfen,  wie  fetyr  fle  beim  SBolfe  bera 

bifcböfli^en  8nfe$en,  aber  no<b  weit  mefyr  bem  3w«f*  ber 

€eelforge,  unb  fcCbfl  bem  (Stnflug  ber  Äircbe  auf  bad  öffent* 

liebe  Seben,  fcfcaben.   Um  jeboejb  einen  möglicbfi  ̂ efic^rrten 

@Tfolg  tyrer  SBirffamfeit  ju  Ijfaben,  mußte  ber  Äirdje  »or 

Slflem  baran  gelegen  fetyn,  tüchtige  €eelforger  a(6  «^irten  in 

ben  einzelnen  ©emeinben      beftetten,  unb  fo  ̂ at  fte  auef) 

tyrer  ga^igfeit  unb  SQBurbigfeit  fi#  immer  beften*  gu  rerft* 

$ern  gefugt,  wenn  aud)  ifjre  ̂ eilfamen  Slnorbnungen  niebt 

immer  in  Sluäübung  gefommen.  9iacbbem  bie  frühere  ̂ Prariö, 

nur  für  ein  beftimmte*  fircblicbeä  S(mt  einen  ̂ riefter  ju  toe'u 

§en  aufgehört,  mußte  bie  6trenge  ber  Prüfung,  befonber* 

bei  Sefe&ung  ber  ©eelforgäpfrünben,  in  SUwenbung  fommen. 

©emafc  ben  tribentinifeben  93eftimmitngen  finb  bei  (Seelforgfc* 

$frünben  freier  bifööfiic&er  GoÖation,  wie  au*  bei  ben  bem 

^eiligen  6tul;le  referttirten  unb  benen  geifttiefcen  *|3atronat6, 

öffentliche  Sluäfcbreibungen ,  SBetoerbung  unb  Prüfung  t>or 

ben  €tynoba(examinatoren  für  jeben  einzelnen  gatt  tforge* 

fdjrieben,  unb  jtt>ar  (jinftcbtlicb  beS  Sllterd,  ber  6itten,  ber 

SÖiffenföaft,  jtlugfjeit  unb  anberer  (ügenfcfcaften,  bie  jur 

Ceitung  ber  erlebigten  *ßfrünbc  notj)ttxnbig  *).  Slud  ben  al(o 

von  ben  Examinatoren  Styprobirten  §at  erfl  ber  93ifc$of  ben 

SBürbigfien  ju  mahlen,  unb  jeber  approbirte  Bewerber  hatte 

fogar  bad  Siecht,  gegen  bie  Sßafyl  bed  SBifc^ofd  $u  appetliren. 

23ei  Seelforgdpfrünben  be0  Saienpatronatä  finbet  feine  8u0< 

fdjreibung  unb  feine  öffentliche  ©enxrbung  Patt,  aber  e«  ift  ber 

$r5fentirte  »on  ben  ©tynobaleraminatoren  ju  prüfen,  ob  et 

ttmrbig  unb  fö^iq  fei.  CDiefc  93orfcbriften,  bie  gerabe  ben  SM* 

feböfen  toie  ben  geiftlicben  Patronen  gegenüber  flrenger  ftnb, 

follen  allen  möglichen  unb  föeinbaren  ̂ arteilicbfeitcn  tt>ie  bem 

•)  Conc.  Trid.  Sess.  XXIV.  c.  18  de  rcf. 
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Spöttern  entgegentreten,  unb  fo  bat*  $lnfe|en  ber  $ifcf>6fe 

«nb  geißlichen  Patrone  gegen  jeben  auch  föeinbaren  Selbach* 

fcfciifcen.  9lQem  fie  finb  in  CDeutfchlanb,  wohl  am  Meißen  we* 

gen  ber  @röfje  ber  $)iocefen  nie,  tt>ie  überhaupt  wenig,  in 

Ausführung  gefomwten,  unb  bieg  war  wenigßen*  eine  Süßere 

Veranlagung  für  baö  StaaWfirchenthum,  auch  auf  bie  53e* 

fe§ung  ber  (Seelforgöpfrünbe  feinen  allgewaltigen  Schufc  au6* 

jubehnen.  2)er  eigentliche  ©runb  lag  aber  in  bem  allgemeinen 

Streben,  bie  tfirche  ftch  botmäßig  $u  machen,  ir>re  Organe 

als  geifUiche  Staatsbeamte  in  bie  ÜÄecfcanif  beS  ißolijeifiaateö 

fo  bequemer  einzufügen.  2Ba6  im  3nbeßiturßreit  burch  ben 

SBerfauf  ber  *Pfrünben  offen  angeßrebt  warb,  baS  foHte  nun 

burch  geißliche  Staatsprüfungen  unb  raöglichße  (Erweiterung 

eines  lanbeSfürßlicben  *ßatronateS  wieber  aufleben,  unb  fo 

bie  labes  simoniaca  r>on  bamalS  in  Suhlen  unb  SRennen  um 

StaatSgunß  metamorphofirt  n>ieber  auferßetyen.  So  würben 

bie  SBerbienße  ber  (Sinjelnen  nur  gu  I;3uftg  nach  bem  ©er* 

bienjte  um  bie  Staatsgewalt,  „Sitten  unb  ä(ugl)eit"  aber 

naeft  bem  SWaßßabe  beS  ©ehorfamS,  b.  f).  ber  ©üeflinge  unb 

ber  $ebotion  gegen  bie  weltliche  93e(jorbe  gemeffen. 

2BaS  nun  bie  «Prüfungen  in  Deßerreich  betrifft,  fo  t>er* 

orbnete  Jtaifcr  3ofeph  juerß  im  3af>re  1782  jur  93efefcung 

ber  SBenepcicn  beS  lanbeöfürßlichen  ̂ atronatS  eine  (SoncurS* 

Prüfung,  bie  1783  auf  bie  *ßrioatpatronatSpfrünben ,  unb 

1784  auch  auf  bie  SeelforgSpfrünben  liberae  collalionis 

auSgebefjnt  würbe,  £a  auch  ber  Saienpatron  wenigßenS  im 

©ewiffen  verpflichtet  iß,  ben  SBürbigßen  ju  wS^len,  fo  fann 

nicht  geläugnet  werben,  baß  er  ein  Stecht  fyat,  ftch  um  ®a* 

rantien  umjufehen,  jumal  wenn,  wie  fyaüfa,  «n  gürß  ein 

auSgebeljnteS  *ßatronatSrecht  genießt.  %f)ut  er  bieß,  fo  be* 

fchranft  er  ftch  ja  felbß,  unb  bietet  fo  auch  ber  Kirche,  ben 

Sifchöfen  eine  beßimmtere  Garantie,  als  bie  tribentinifchen 

Söeßimmungen  gerabe  forbem,  jumal  wenn  man  bebenft,  baß 

nach  benfelben  ber  93ifchof  eS  fonß  nicht  hinbern  tonnte,  wenn 
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ber  Patron  einen  ©eiftligen  prÄfentfrt,  bet  nog  nie  in  ber 

©eefforge  gewefen,  wä&renb  fc^on  jur  3«foffung  ju  einem 

folgen  (Soncur*  eine  beflimmte  3tnga$(  3a!)re  beö  SBirfen«  in 

fcer  €eelforge  geforbert  ift  91  ber  e6  tyanbelt  jtg  Riebet  freiließ 

vor  Slüem  barum,  welche  ©arantien  unb  wie  er  ftg  folge  ju 

mfgaffen  fugt.   Dffenbar  bütfen  biefe  Garantien  fowoljlt, 

ald  bie  9rt  unb  Seife  ber  (Srtyoiung  berfetben  nigt  bem 

©elfte  unb  bem  3n>ecfe  ber  Äirge  entgegen^efe^t  fetyn,  benn 

bad  $atronat*regt  ijt  nur  ein  «ßrtoilegium,  ba6  nigt  jum 

9faggei(  beffen,  ber  ba*  Privilegium  gegeben,  geübt  »er* 

ben  borf.   3)iefj  gefgietyt  ober  (ebenfalls  bann,  wenn  g.  8. 

ber  $atron  felbft  eine  prßfung  anßellt,  gu  ber  er  nie  unb 

nimmer  befugt  ifl;  e*  gefgiefct,  wenn  er  feine  ©aTantien 

nigt  in  ben  ©runbfä&en  ber  äirge,  fonbern  in  ber  Jtfrge 

entgegengefefcten  (Sigenfgaften  fugt  \  enblig  wenn  ber  Bütft 

aug  eingreift  in  bie  Steide  dritter,  fei  e$  ber  fßrivatperfo* 

nen,  ober  gar  in  bie  ber  ©ifc^öfe.  $>iefj  gefgaty  wie  anber* 

wärt*,  fo  aug  bürg  Jtaifer  3ofepty  II.   $ie  Prüfung  über 

bie  $augligfeit  ber  Seelforger  ftetyt  bem  93ifgofe,  bem  6eeU 

forger  ber  gangen  3)iöcefe  ju,  ober  infofernc  ba«  Sribenti* 

num  bie  8ifgofe  völlig  über  jeben  Sßerbagt  ergeben  wollte, 

benen,  bie  von  ber  Jtirge  mit  ber  Prüfung  betraut  ftnb,  ben 

6tynobaferamfnatoren.    tfaifer  3ofcP&  W  a&er  P™* 

fung  ju  einer  Staatsprüfung  gemagt,  3«       nur  ei«  M' 

fgöfliger  (Sraminator,   für  $ogmatif  nämlig,  jugelaffcn 

würbe;  ber  Äaifer  war  e$,  ber  bie  Prüfungen  galten  lief, 

bavon  bifpenftrte,  bie  ©egenftänbe  ber  Prüfung  beflimmte, 

unb  flu  Examinatoren  biejenigen  ernannte,  bie  „in  ben  ©runb* 

füfcen  ber  geläuterten  Geologie  unb  beä  ägteu  jtirgenreg* 

teö  genug  bewanbert  waren"*).  (Snblig  fyat  ber  tfaifer  aug 

baö  freie  6oflation*regt  ber  93ifgofe  bürg  feinen  geißligen 

*)  €.  fcd  ©injtl:  bie  ̂ fatrcoitcurtytöfuna  na<$  Staate  -  unb 

Stix^tn^tn.  Sien  1855.  6.  it. 
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€taat*concur$  gefürchtet,  bte  fachlichen  9$e(timmungen  jwar 

nicht  aufgehoben,  ba  f#faftifch  nic^t  beftanben,  aber  in  bet 

Ausführung  unmöglich  gemalt,  fomit  ben  ganzen  Äleru*  fo 

recht  an  ben  €taat*wagen  gefeffelt. 

£urd)  ben  XXIV.  Slrt.  ift  nun  ber  öffentlich  au$gef<hrie< 

bene  ßoncur*  nid)t  bloß  für  bie  Pfarren  liberae  collationis 

fonbern  überhaupt  vorgetrieben,  unb  $war  mit  Beobachtung 

bot  9Sorf<hriften  beä  £ribentinum$.  £)b  biefe  aHein  maßge* 

bcnb  fetyn  ober  einige  Slenberungen  burch  bie  $rovincialcon' 

cilien  gemacht  werben,  woju  benfelben  hinficbtlich  ber  gorm 

ber  Prüfung  gemäß  bem  Sribentinuui  *)  ba$  Stecht  jupe^t, 

iß  eben  noch  ju  erwarten;  wirtlich  anerfannten  bie  verfam* 

melten  ©ifcföfe  felbft,  „baß  bie  für  bie  «ßfarrconcureprüfung 

biöfjer  geltenben  Slnorbnungen  vieleä  3wecfma'ßige  enthalten." 

2Ba$  ber  bu  #(15  blichen  2fuöf»htung  beä  Sribentinumö  in  bie* 

fem  fünfte**)  am  meifkn  €chwierigfeit  entgegenfe&en  bürfte, 

ift  wohl  bie  große  «uflbehnung  ber  Diöcefen  in  $eutfchlanb  j 

unb  ber  3wecf,  ber  burch  bie  SBeftimmung,  baß  bei  ieber 

©rlebigung  eine  öffentlich  auägefcbrtebene  ©ewerbung  unb 

eine  Goncur«yrüfung  vorgenommen  werben  foü,  um  unter 

ben  einzelnen  Bewerbern  möglidpft  ben  SBürbigften  ju  finben, 

bürfte  gerabe  beßtyalb  vereitelt  werben,  ba  einerfeitd  bie  <5nt* 

fernung  bie  (Soncurrenten  von  fo  weiten  pfeifen  abhält;  unb 

auch  ber  ©ifcfcof  in  einer  Diöcefe,  in  ber  bielleicht  oft  gwan* 

jig  bid  breißig  Pfarreien  jährlich  erlebigt  werben,  fajt  eine 

permanente  ̂ rüfungdcommiffton  galten  müßte,  freilich  iß  noch 

immer  bie  grage,  ob  bie  *ßrovincialconcilien  baju  berechtigt 

finb,  bie  tribentinifchc  Prüfung,  bie  für  jeben  einzelnen  gatt 

vorgetrieben,  in  einen  allgemeinen  ?ßrüfung6*(Eoncur0,  ber, 

fei  ed  nun  für  immer,  ober  wie  e*  bi*htt  nach  ben  iofcp^inU 

*)  L.  c.  Liccbit  etiam  synodo  provinciali,  si  qua  in  snpradictis 

circa  examinationis  formain  addenda  rcmittendave  esse  cen- 

suerit,  providere. 

••)  Ölnjel  1.  e.  86. 
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fcben  Eefiintmungen  ber  gaü  war,  nur  für  eine  Mi  in  inte 

3*it  ©eftung  (jaben  foflte,  urnjuwaiiflrtn.  2ßenn  aber  gegen 

allgemein*  Soncurfe  bie  ̂ ininbere  d^^mnfdqfeit11  eingewendet 

wirb,  vtt>etC  bei  benfelben  auf  bie  befonbern  öebürfniffe  fcer 

)u  befe&enben  €eelforg$amter  feine  SRfidfId>t  genommen  tvex* 

ben  fonne",  fo  fragt  e*  ftcb  nur,  ob  niebt  biefer  -Mangel  nt  er- 

ganzen  Ware.  (£d?on  burd)  bie  neuere  €tubienorbnung  ift  grö* 

ßere  ©etegenfceit  geboten,  ben  jungen  S^eofogen  fcnnen  ju  Ter* 

nen;  ebenfo  geben  bie  wieberljolten  Prüfungen  bei  ben  2Öei$en, 

bann  pro  oura  hinlänglich  Slnlaß  baju,  fowoljl  hinfichtlich  ber 

Wiffenfchaftlichen  93efäl)igung  al$  ber  für  bie  6eelforge.  £te 

*|}farrconcurSprüfung  felbft  gibt  abermals  Sluffchluß,  unb  um 

Sittlichfeit,  (Sifer  unb  Klugheit  ju  controlliren,  bietet  fieft  ge* 

genwartig  fortwährenb  ©eiegen^eit,  fo  baß  hiureic&cnbf 

rantien  geboten  fetyn  bürften,  um  bie  Dualififation  b«  ̂ Sc* 

Werber  aud)  für  eine  bejHmmte  Pfarrei  beftimmen  $u  fönnen. 

$>och  bieß  fei  nur  gefagt,  um  aflenfaüftgen  (Sinwenbungen 

ju  begegnen,  wie  fte  ̂mfic^tUc^  ber  bäuerischen  (Soncuräprü* 

fung  ohne  jebe  93erütffi<$tigung  ber  SBerhältniffe  erhoben  wor* 

ben  ftnb.  2Ba6  in  JDeßerreich  geföetyen  fofl,  wirb  ber  (Spifco* 

pat  entfct?eit>en. 

3ß  fo  ber  (Foncurd  für  alle  Pfarreien  fcorgefebrieben,  fo 

Ifl  hinftcr)t(ich  ber  geglichen  Patron atörechte  ferner  befttmmr, 

„baß  ber  Patron  einen  au«  dreien  präfentire,  welche  ber 

©ifebof  in  ber  oben  bezeichneten  Söeife  r-orfcblägt"  Unter* 

liegen  gemäß  bem  $ribentinum  auch  bie  t>on  geifHicben  $ßa* 

tronen  $räfentirten  ber  (SoncurSprüfung,  fo  iß  fyiemit  jefct  ba<3 

Dfcdptber  geifUichen  *ßatronate  noch  rae^r  befdjränft,  unb  bieß 

tfl  eben  unter  ber  „oben  bezeichneten  SBeife"  $u  »erfreuen. 

3n  Defterreich  ̂ atte  ba$  $atronat3re#t  »on  jeher  eine 

große  Sludbefjnung  gewonnen,  fo  baß  ben  SBifcbofen  nur  für 

wenige  $frünben  baö  freie  Sollationörecht  jufianb.  3ofeph  IL 

f>ob  e$  noch  »olfenbd  auf,  .inbem  abermald  vom  territorialen 

©tanbpunft  au«  benimmt  warb:  „baß  bei  fogenannten ttotta* 
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tiondpfarreien,  welche  bie  £errn  Orbinarien  nur  jure  epis- 

copali  »ergeben,  unb  wo  eigentlich  fein  Patron  vorI;anben 

tfr,  bad  *Patronat  am  erften  ber  ©runbobrigfeit  anzubieten, 

unb  in  bereit  (Sntftebung  von  bem  9teligion$fonb  mit  ben 

baffelbe  begleitenben  SBorjtigen  unb  Obliegenheiten  |ü  über' 

nehmen  fei."  Xiejj  febeint  jebod)  nicht  burchgangig  gefctyefyen 

gn  fevn*).  9Uö  ferner  in  golge  ber  Aufhebung  gafjjtrcic^ec 

iiiöfter  baä  ̂ atronatärecht  auf  viele  *ßfrünben,  in  fofem  eä 

ein  perfönlicbeö  ber  J?loftergemeinbe  war,  erlofcb  (benu  nur 

baä  reale,  baö  an  ben  ©ütern  baftenbe,  ging  an  bie  neuen 

Söefityer  über,  wenn  fie  eS  nid)t  fonft  verwirften),  follten  nad) 

canonifchem  fechte  biefe  s^frünben  ber  freien  Kollation  an* 

heimfallen.  Vlllein  biejj  gefchaf)  nicht ;  ber  (Btaat  na(jm  alle 

^atronatäreebte  in  Slnfprucb,  reale  wie  pcrfönliche,  unb  jwar 

auf  ben  ©runb,  baß  er  Verwalter  beä  9ieligion$*  unb  6tiu 

bienfonbö  fei,  ber  grcßtentfyeilö  au$  jenen  ©fitem  ber  aufge* 

hobenen  öfter  gebilbet  warb.  @r  gerirte  fid)  alfo  hierin  wie 

eigentlicher  (Sigenthümer  beö  *Re[igion$'8onb£,  obwohl  er  felbft 

nie  baä  (£igenthum$recbt  barauf  angefprochen  **).  2113  ferner 

bie  neue  ̂ farrregulirung  vom  27.  Oft.  1783  eine  Waffe 

von  neuen  Pfarreien  unb  tfocalien  errichtete,  würbe  beftimmt, 

bafj  wo  bie  ©emeinben  nicht  freiwillig  Jlirchen  unb  *ßfarr* 

$öfe  herfleflen,  biefe  auö  bem  Dieligionöfonb  erbaut  werben, 

baö  ̂ räfeutationörecht  aber  ber  9ieligiou6commiffton  vorbe* 

halten  feyn  foll***).  llcberhaupt  fam  ber  ©runbfafe  auf,  Wenn 

s4?frünben  auc3  tem  föeligiondfonb  errietet  würben,  fo  fodten 

bie  politifche  £anbeöbef)örbe  wie  bie  «jpofftede  baö  ̂ räfenta* 

tionflrecbt  haben  f),  ja  fogar  auch,  wenn  ein  anberer  „Stifter 

baö  ̂ räfentationörecht  nicht  an  3emanben  beftimmt  über* 

*)  <l>a*mann  II.  1.  ©.  31.  $lllerl)e<hfte  Gntf^K^ung  üom  6.  (sey* 
tembtx  1787. 

**)  Qingabe  ber  QJlfacfe  bei  93rityl.  €.  72. 
•*•>  €.  bei  Eeibtl.  292.  12. 

t)  Bartl)  $.  109. 
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trögt«  •).  <5o  ̂ at  burchgehenb«  bie  Staatsgewalt  ftch  an 

bte  Stelle  be*  natürlichen  Verleiher*  ber  $frünbe  gefefrt. 

Unter  folgen  iBerhäftniffen  bürfte  r£  einfeuchten,  wefihalb  bte 

Eifcböfc  in  ihrer  (Eingabe  fcom  3uni  1849  ̂ infi^tlicb  ber 

$atronat*<  unb  GoflationSrechte  fo  fehr  geflagt.  @ie  fagen: 

„ba$  fßatronatfrecbt  habe  eine  ungeheure  2Cuäbehnung  ge* 

Wonnen,  bte  ben  wichtigen  3wecfen  ber  ©eelforge  bebrohenb 

unb  ̂ emmenb  entgegentrete.  <DaS  freie  <5oUation«recht  fei  in 

Seinen  unb  2Rä$ren,  in  Deflerreicb  ob  unb  unter  ber  <£nn*, 

in  3nnerößerreicfc  unb  ®aflijien  beinahe  erlofcben,  in  niedre* 

ren  fehr  auftgebehnten  3)iöcefen  ganj,  benn  bte  $atronat£* 

Hechte,  welche  ben  Bifcböfen  bafelbf*  noch  juRehen,  feien  nicbt 

ju  t>erwecbfeln  mit  bem  freien  Goflationärecht."  U.  f.  w.**). 

3m  Goncorbat  iß  nun,  tt>ie  wir  gefehen,  baS  *ßr5fentationö* 

[Recht  auf  a0e  Pfarreien  burcb  ben  (EoncurS  befdjranft,  baö 

be$  geiftlicben  *ßatronat6  nocb  befonberd  burcb  ben  Üernaoor* 

fölag.  £inficbtlid?  ber  *ßatronatöreebte  be*  «Religion**  unb  €tu* 

bienfonb*  aber  bat  ber  heil.  Stuhl,  »um  bemäaifer  einen  neuen 

23eroel6  befonberen  SBohlwottenft  ju  geben,  3$tn  unb  feinen 

fatfjolifcben  ̂ Nachfolgern  im  flaiferlhume  bie Grma'cbtigung 

t>erlte^ett ,  für  aUe  (Sanonicate  unb  Pfarreien  au  J>r5* 

fentiren,  welche  einem  auf  bem  ÄeligionSfonbe  unb  Stubien* 

gonbe  beruhenben  fßatronat6rec$te  untergehen,  jeboch  fo,  baß 

(Siner  aud  (Dreien  gewillt  werbe,  welche  ber  SMfcbof 

nach  vorausgegangener  öffentlicher  ̂ Bewerbung  für  Würbiger 

a(S  bie  übrigen  erachtet"  (8rt.  XXV.).  tiefer  $ernaoorfcblag 

War  ohnebiefj  fcbon  feit  langer  Stit  bei  allen  *ßatronat$pfar* 

reien  üblich,  boch  fo,  bajj  ber  Patron,  refpeftioe  bie  SanbeS* 

Stelle  nicht  an  bie  Serna  gebunben  war,  wohl  aber  an  bie 

von  ben  Drbinariaten  al$  fä^tg  anerfannten  Jßerfonen  ***). 

*)  $ofbefret  vom  29.  3uli  1791.  tßa<hmattit  II,  €>.  8f. 

**)  e.  ba«  Srftere  bei  f&Tuty  I.  c.  ©.  72. 

•••)  Söart^  $.  141.  ̂ ofbrfrct  »om  31.  3an.  1800. 
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€omit  ifi  bem  tfaffer  je*t  ba*  $röfentation«te<$t  $lnjie$tH($ 

ber  fteligionafonb0**Paironat$pfrünben  inbulgirr,  unb  jwar  mit 

bor  93efcftr3nfung ,  bajj  er  an  bic  brci  vom  Sifcbofe  genann* 

ten  SBürbigflen  unter  bfn  Goncurrenten  gebunben  ifi.  <$fner« 

feit*  befifct  jefct  ber  aifer  reet.tli* ,  wa*  er  bi%r  unrecht- 

mäßig  geübt,  anbererfeit*  ifi  au*  ben  2Bünfcr)en  ber  S3ifd)6fe 

wenigflend  tfjeilweife  willfahrt»  greüid)  ift  e6  immerhin  miß* 

U<$,  wenn  ber  SBifäof  auf  gar  feine  $frünbe  ein  freie«  Got* 

lation*re*t  bcffyt.  £aben  jebo*  bie  Bifdjofe  in  i&ret  Senf* 

ftbrift  mit  $anf  anerfannt,  baß  baö  tanbe£fürfi(id)t  $atro* 

natdredjt  biätyer  mit  forgfamer  9iucffid)t  auf  bic  3ftf<tc  bet 

€eelforge  geübt  würbe,  fo  tft  jefrt  um  fo  weniger  $u  erwar* 

ten,  baß  für  bie  3ufunft  eine  2lenberung  eintreten  wirb. * 

5Me  *ßfrünben  waren  in  Defterreicfc  niefct  immer  gut  botirt, 

bie  große  sJftf  fjrjaljl  ber  Pfarreien  mittelmäßig,  bie  £oca('£apla* 

neien  unb  Jtaplaneien  firmlict).  3war  fud)te  tfaifer  3ofepfjlI. 

ben  SBeltflmiö  für  feine  Dteformpläne  ju  gewinnen,  inbem 

er,  einzelne  €tofgebüf)ren  aufgenommen,  baS  (Sigentfyum  ber 

<E5fulargeiftlicbreit  nid;t  bloß  ungefct)m3lert  ließ,  fonbern  fo* 

gar  vielen  Pfarrern  neue  @infünfte  juwenbete,  ober  fie  bei 

it)ren ©infüuftcn  jeboc$  mit  Verminberten  Mafien  belieg;  ebenfo 

gab  er  «Bielen  8u0ftcbt  auf  felb(i(tanbige  €eelforg$fteflen  burd) 

bie  (Srrict)tung  neuer  Pfarreien  unb  tfocalien*).  Slucb  würbe  ein 

Regulativ  für  SWolbung  ber  €eelforger  auö  bem  SMigionäfonb 

je  nadj  ben  «Provinzen  gemalt,  unb  j.  53  im  GraOerjoglfjum 

JDefierreicb  Den  Saubpfarrern  jwar  600,  ben  Socalfaplanen  300, 

fpfiter  350  fl.  gegeben  **) ,  bagegen  in  anberen  *ßrovin$en 

bem  Pfarrer  400  fl.,  bem  «ocalfaplane  300  fl.,  bem  Äaplan 

200  fl.  al«  Gongrua  angewiefen.  SRicbtdbefio  weniger  würbe 

bie  $age  beö  Jllcriid  nieftt  bejfer,  fonbern  fc^liraraer,  fo  baß 

bereit«  tfaifer  granj  burc$  £ofbefret  vom  2.  «pril  1802 

*)  ©eibU  I.  c.  293.  67.   fSatif)  ».  Sarty.  §.  660  u.  ff. 

$art&  l  c.  §$.  702-705. 
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ißorforge  trfffen  mußte*).    Die  beamten^afte  Unterorbnung 

unter  bie  «Staatsgewalt  trug  gleicbfaü*  bei,  bie  Sage  b*e 

Äleruä  ju  tterfölimraern ;  benn  er  verlor  baburd?  bad  93er* 

trauen  unb  bie  Siebe  be$  SBolfeG.   $urd)  ginanjoperationen 

wä&renb  ber  tfrieg*jal;re,  welche  vorjiiglfcfr  bie  geipii#cn 

Stiftungen  trafen,  ba  ftc  tyrc  Kapitalien  in  6taat*obliga* 

tionen  anlegen  mußten;  würben  bie  SBerfujte  großer,  unb  ba6 

Sttolf  tyatte  feine  SuP,  bie  jeitlic&e  Sage  ber  (Seelforger  burd> 

Stiftungen  $u  verbejfern,  ba  e*  bie  SBiQfür  unb  ttngerec$* 

tigfeit  fafj,  mit  ber  ba*  Äircfcengut  bejubelt  würbe.  3a 

felbft  ber  <Sto(aertrag  würbe  feit  1840  an  ber  (Songrua  ab* 

gerechnet,  wenn  erööfl.  ü  berPieg  **),  unb  ebenfo  alle  99ejüge 

von  SReßPiftungen,  wa«  jur  golge  (jatte,  baß  nt#t  (ei<bt  3«* 

manb  mcl)r  burety  Stiftungen  „baS  aOerljocfcPe  Herar  unter* 

Püfcen  wollte4***).  2>urc&  bie  an  fielen  Drten  erfolgte  Huf« 

tyebung  ber  3*$"^«  im  3a5re  1848  enblicfc  würben  bie 

$frünben  nur  nod)  fdjlecfcter.   $rofc  biefer  gebrüeften  Sage 

työrte  man  boefc  noc$  vielfach  von  ben  9lcicbtfyüraern  bed  öftere 

reirbifetyen  Äleruö  reben.   3)ie  pfiffigen  unter  ben  SSolfflbe* 

freiem  Ratten  in  ben  3a(jren  ber  Bewegung  freiließ  ben  %>t$* 

panb  bed  niebern  ßleru*  baburety  auszubeuten  getrautet,  baß 

fie  benfelben  gegen  ben  (jöfyern  unb  feine  9teicbt()ümer  aufju* 

Ije&en,  unb  biefen  al$  ben  eigentlichen  Urheber  ber  gebrüeften 

Sage  anzugeben  fugten;  allein  fefcon  auS  bem  Obigen  ge&t 

tyeroor,  wo  bie  watyre  Urfad)e  flu  fudjen  ip.   £em  ip  no$ 

wenigPenä  für  Ungarn  bie  föon  erwähnte  93efc$ränfung  ber 

S3ifd?ofe  in  tyrem  £ePirred)te  beijujä&len. 

SIu$  bem  ©anjen  mag  erhellen,  wie  notfcwenbig  bie  53c* 

Pimmung  be*  (Soncorbata  $inpcbtlic$  einer  (Sr&ö&ung  „ber 

SludPattung  ber  Pfarreien"  war,  .welche  feine  ben  iBer^lU 

•)  93efo«  Uttlcrf.  6.  307.  Hr.  5. 

'•)  »ar«)  ».  »artö.  $.714. 

*)  ♦iflor.^oUt  ©latter.  23,  551. 
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niffen  ber  3*it  im b  beö  Drted  genügenbe  (Songrua 

ben",  unb  e3  fönnen  wo&t  au*  fünftig  ni*t  me$r  bie  üttefj* 

@unbationen  unb  bie  €  toi  gebühren  in  bie  Qongrua  mit  ein* 

gerechnet  werben.  Da  bie  fa*otif*en  Pfarrer  be$  orienta* 

lif*en  SRitu*  bieder  in  einer  no*  me&r  preMren  Sage  ft* 

beftmben ,  fo  wirb  feßgefefct,  baß  au*  für  fie  geforgt  »erbe, 

vtne  bieg  bie  33if*öfe  au*  verlangten,  wba  bie  SBerfcbieben* 

Ijeit  beä  $itu*  ni*i  bie  93erf*iebentyeit  beä  Glaubend  unb 

ber  @emeinf*aft  begrünbet." 

Die  weitere  SBeßimmung,  baß  ft*  bieß,  nfimli*  bie  „93er* 

meljrung  ber  Gongrua  feinedwegS  auf  bie  Pfarreien,  wel*e 

unter  einem  re*tmäßig  erworbenen  geißli*en  ober  weltli*en 

*ßatronate  flehen,  erßrecfe,  ba  bei  biefen  bie  Saß  t>on  ben 

betreffenbcn  Patronen  ju  tragen",  iß  oljnebieß  ttar.  „SBenn 

aber'',  tyeißt  e3  weiter,  „bie  Patrone  ben  bur*  baö  £ir*  en* 

©efefc  auferlegten  $$erbinbli*feiten  ni*t  Dollfommen  genügen, 

unb  inflbefonbere,  wenn  ber  Pfarrer  feinen  ®e&alt  auö  bem 

9ieligionöfonb  be$ietyt,  fo  wirb  mit  9tucf|l*t  auf  2lfle$,  wad 

na*  ber  €ad?lage  ju  berücfß*tigen,  SBorforge  getroffen  wer- 

ben."  Die  93erbinbli*feiten  ber  Patrone  waren  in  Deßer* 

rcict)  in  gofge  ber  weltlichen  ©efefcgebung  gleicbfaßö  fetyr 

brücfenb,  fo  baß  bie  8if*6fe  au*brücfli*  erf Irrten :  .Da« 

*ßatronat$re *t,  feine  ©efugniffe  unb  S8erbinbli*feiten  x.  muffen 

na*  ben  Äir*engefe$en  beurteilt  werben.   Die  foßfpie* 

ligen  Seiftungen,  welche  baffelbe  in  Deßerrei*  alfl  eine  Saft 

erf*etnen  (äffen,  ftnb  ben  Äir*engefefcen  fremb  .  .  <5d  ift  ju 

Wünf*en,  baß  ben  Patronen  feine  größern  Saßen  aufgelegt 

werben,  alö  biefelben  fraft  ber  Äir*engefe|>e  unb  in  golge 

prtoatre*tli*er  $Berbinbli*fciten  ju  tragen  Ijaben"*).  3n 

foferne  bürfte  bur*  ?lrt.  XXVI  au*  hierin  ein  9lu*weg  ge* 

boten  fetyn. 

3m  XXVII.  Hrtifel  iß  ein  anbere* ,  t>oin  Staat*fir*em 

*)  «el  ©tu^i  @.  7t. 
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t$um  &ielfa<f)  mififannteö  $rincip  gewahrt.    5>a&  9)e<bt  auf 

ben  @enu§  ber  5tit<$engüter  entfpringt  nämlid)  aud  ber  firciV 

li$en  (Sinfefcungj  benn:  beneficium  datur  propler  officium. 

2)a6  Dfficium  aber  fanu  nur  ber  ©if<$of  übertragen,  unb 

nur  babur$  entftef;t  ba6  jus  in  re.   Slucb  bei  ?ßatronatd? 

jßfarreien  tri«  baö  «Rec^t  auf  ben  ©enuß  ntc^t  fäon  mit  ber 

^Präsentation ,  fonbern  erfl  mit  ber  bifcböflicfcen  3nfHtution 

ein.  (Dagegen  &at  man  vielfach  gefyanbeit,  inbem  man  bei 

*ßatronatöbeneftcien  fc&on  bon  ber  ̂ Präsentation  ba$  jus  in  re 

ableitete,  ober  e$  überhaupt  »on  ber  Stit  ber  ßrlebigung  £er 

fcatirte.  3a,  bie  <Staattfir$enmdmier  tyaben  \>ie(fac&  bie  53er* 

lei&ung  ber  Semporalien  überhaupt  a(6  t>ora  ̂ anbeö^errn 

au$ge$enb  betrautet  *),  ober  man  fcat  bei  ber  fogenanntcn 

£emporalien<3nfHtution  gormen  gebraust,  bie  me^r  ober  ntin< 

ber  befagen,  fraj?  Die  93erleifjung  ber  Semporalien  von  ̂ eite 

beö  Sßatronefl  ooer  Sanbeäfyerrn  fyerrüljre,  ober  fogar,  bajj  im 

Warnen  be$  £anbe6ljerrn  bie  geifUid?en  gunftionen  geübt  wer* 

ben.  3«  ßefierreicfc  mu§te  nun  3? ber,  welker  eine  $fnlnbe 

erhielt,  einen  9?efcer6  auSßellen,  in  weitem  auf  er  ber  93er# 

ficterung,  bafj  er  feiner  geheimen  ©efellfc&aft  unb  SBerbinbung 

angehöre,  bera  Üanbeöfterrn  aug  nc<$  anzugeloben  war,  „bafi 

er  bie  geijtlid?en  SBerricfctungen  unb  bie  <g>irtenpfli$t  treu 

üben  wolle a(6  bie  SBeglaflung  blefed  geijtlid?en  Ü)ienftei&e$ 

Verlangt  warb,  erfolgte  unterm  23.  3an.  1812  bie  Hbwei* 

fung,  „ba  ber  Sanbeflljerr  ba$  SBorredjt  fyabe,  für  bie  (Sr< 

Haltung  ber  Religion  gu  forgen,  unb  jebe  ©ernacfcläfftgung 

ber  £irtenpflicfct  an  ben  <Seelforgern  $u  (trafen*  $age* 

*)  Scfanntlid)  (fl  aiidj  in  ber  Sintbert  Dom  8.  Slpril  1852  auf  bie 

£tnffd)rift  ber  baveriföen  5Mfdjefe  bcfNmmt  »erben,  baß  bt(ni 

Stfte  ber  (Sinn?effung  au*flcfprod)en  »erben  fofl,  baf  »on  bem  Stc* 

»Ige  bie  ©trleiljiing  ber  Xtm^exaUtn  ̂ errüßre,  tin  €afr,  ben  felbfl 

BeBrontu«  nf$t  ju  behaupten  fragte.  5reiU$  tvurbe  blef  im  <Sr; 

lag  »om  Dtt.  1854  juruefgenommen.  (S.  biefe8lÄtter  34,  600  k.) 

«ifber  1.  c  ©.  229. 
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gen  würbe  bur*  (Sntfcbließung  *om  31.  Dct.  1836  auflbrütf* 

lieb  anerfannt,  ba(?  erf*  Don  bem  Sage  ber  canomföen  3n* 

flttutton  angefangen  ba$  9tea)t  auf  bic  ©eneficialeinffinfte 

battre*),  waä  alfo  wenigftenö  eine  unrechte  ̂ rarifl,  wenn 

nicfct  felbft  bie  principiefle  Ueberge$ung  be*  firdjlicben  $rin* 

cty$  t»orau6fe&t. 

£era  gegenüber  benimmt  nun  ber  XXVII.  Slrtifel,  „baf 

2lfle,  welche  für  eine  wie  immer  beföaffcne  größere  ober 

Heinere  ̂ frünbe  benannt  ober  prfifentirt  werben  ftnb,  bie 

Verwaltung  ber  jeitlicben,  ju  felber  gehörigen  ©üter  ntebt 

anberä  alö  in  fraft  ber  firdjlicben  @infe&ung  üben» 

nehmen  fönnen."  $ann  aber  (rißt  efl  weiter:  „Ueberbiefj 

Werben  bei  SBeftfcergreifung  ber  2)omfird)en  unb  ber  baintt 

aerbunbenen  ©üter  aüe  Vorfäriften  bec  ftrcbltcben  6afcungen 

unb  inöbefonbere  bie  beö  römifäen  ̂ ontiftcald  unb  Geremo« 

nialfl  genau  beobachtet  unb  afle  gegenseitigen  ©rauebe  unb 

©ewotynfyeiten  befeitigt  werben."  <5d  §at  bieg  SBejug  auf  bie 

«Borfcbriften  unb  93räucbe,  bie  in  JDefterreicb  bei  ber  3nt$ro* 

nifation  unb  ber  barauf  folgenben  Semporalien  *  Snfxaflation 

ber  53ifd)6fe  vorgetrieben  ftnb.  $infid)tHä}  ber  erßeren 

febeint  SRancbe*  bisher  unterlagen  Werben  ju  fetyn,  wie  ber 

3ug  bed  93ifa>f*  in  <ßitgerfleibung  mit  £irtenftab  unb  8*5- 

fer&ut  bid  jum  SBeicbbilbe  ber  <5tabt  **).  Slnbererfeitd  war 

aber  tyinftäptlid)  ber  Uebergabe  ber  Semporalien  9Rand)e6  oor* 

getrieben,  wa«  fcöllig  bem  ©eifle  be*  fireblicben  «Recbte* 

wiberfpraä),  befonberd  ber  iRewS,  ber  oom  SMföofe  .aud- 

öejlellt  werben  mußte.  (56  $eißt  fyier  nfimlicb  unter  Slnberm: 

f,3d)  befenne  öffentlich  .  .  9facbbem  €e.  Sttajeftät  %  Don 

©otte6  ©naben  tfaifer  oon  Deßerrei*  Unfer  Slffergnäbigfter 

•)  Sartl)  $.  146. 

••)  ©att$  ».  f&atty.  S-  45.  ©efaitntlit*  batte  »or  anbertyalb  <£>ec«n< 

nlen  ein  baperif^e«  SDomfatftel  bem  neuen  9tffM  Wefen  <*taiiig 

gleicbfaUe  nlcfct  gefiatten  »ollen. 
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£err  au«  befonbern  ©naben  unb  ̂ bcbfleiflener  Eewegung 

Uli*  sunt  ©if*of  »an  gnSbigfl  ernannt,  m
ir  biefe* 

SBiat&um  fatnmt  ollen  feinen  Sinfünften,  Hufruit* 

gen,  Diesten  unb  ©ereebtfamen  »erliefen  .  .  fo  ge* 

lobe  i#  €r.  SWajeftät  in  aller  Untertljanigfeit  wefentli*  unb 

in  Äraft  biefed  Briefe*,  ba£  i<$  mitfc  in  geiftlidjen  unb  weit* 

liefen  Verwaltungen  berührten  SMätfyumeS,  unb  SBerrhfyun.' 

gen  bed  bifct?ofli*en  Slmted  ber  alten  wahren  ̂ eiligen  fat&o* 

liföen  Religion  gemafj,  au*  nacb  Drbnung  unb  ©ebrau* 

ber  ̂ eiligen  romiföen  #riftlic$en  tfirc$e  galten  werbe,  wie 

ed  einem  fattyolifd)en  unb  ber  ̂ eiligen  romifefcen  Äir*e  ge* 

fcorfamen  ©ifäof  gebührt  unb  wo&l  anftef)t"  •).  tiefer  «He
- 

uer* bezeichnet  offenbar  bie  Semvoralien  aß  oom  tfaifer  $er* 

rüljrenb,  unb  ma*te  ben  $ifcbof  au6  einem  fat&olifaVn  23i* 

faof  ju  einem  f.  f.  6taatöbifd)of.  3n  ?olge  beö  XXVil.  flr< 

tifel«  wirb  nun  alle*  bieß  fünftig  unterbleiben. 

6e*öter  Hrtifel. 

©ernaf!  be*  »om  neuen  3eitgeiji  getragenen  9cufcli*feitö' 

«Principe  unb  be*  ©runbfafre«,  „ba(j  bie  Drben  nur  baju 

»orfjanben,  um  bem  ©eltpriefterftonb  in  ber  €eelforge  au* 

juljelfen,  unb  tyre  Aufnahme  bem  SanbeSfürften  $u 
 »erbau* 

len  haben"  **),  biefer  aber  fte  nacb  33efunb  beibehalten  ober 

wieber  aufgeben  fonne,  begann  im  3«^te  1781  bie  Huf* 

Hebung  einer  SWaffe  *on  klaftern,  bie  „feinen  praftiföen 

9hifcen  ju  fyaben  fdjienen,  unb  jum  heften  be6  9täcbften  unb 

ber  bürgerlichen  ©efeflfebaft  ni*t«  ©icfctbareö  beitrügen*, 

alfo  guni^fl  aller  me$r  eontemplattoen  £>rben.   Hur  Jene 

*)  ®artt)  ©.  27. 

••)  «Defret  »cm  19.  5>ec.  1781. 
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Drben  füllten  bleiben,  welche  fid?  mit  €eelforge,  tranfen* 

2>ienft  unb  llnterritft  befääftigten.  $a*  ̂ obeöurt^fil  traf 

bie  tfart^äufer,  (Samalbulenfer,  Äarmeliterinen,  (Slariffi* 

nen*),  im  ®anjen  bei  700  Älöfrer,  ben  brüten  Drben  unb 

bie  (Sremiten. 

SÖurben  $iemit  Diele  ber  lebenöttollften  ©lieber  am  Dr* 

ganiemud  ber  Jtircfce  abgcfcbnitten,  fo  foHten  bie  übrigen,  in* 

foferu  fie  nod)  beflefjen  burften,  unterbunben  werben.  £a$ 

$ofbefret  fcom  24.  *D?3rj  1781  beginnt  alfo:  „Entbieten  nnb 

Wollen  wir  t>on  nun  an  auf  befhlnbige  3t\t  *on  oberer* 

lieber  5Ra#t  wegen  in  $lnfefjung  ber  Hörigen  bebend 

liefen  Verbindungen,  welcfce  Diele  Flößer  k.  mit  audwärti* 

gen  geijilfcfcen  Obern,  ©emeinben  gehabt  l)aben,  folgenbeS 

fejtfefcen"  k.  „2Bir  befehlen  audbrücfli*,  baß  »on  nun  an 

alle  Ovben0l)äufer  mit  i&rem  P.  Generali,  wenn  blefelben 

einen  tyaben,  unb  biefer  feinen  6i&  nidjt  in  unfern  f.  f. 

Wnbern  tyat,  feinen  Nexum  quoad  spiritualia  et  disciplina- 

ria  interna,  toiel  weniger  quoad  temporalia  meljr  behalten, 

fenbern  bie  Orben$geifili<$en  t>on  ü)rem  fünftigen  inlänbiföen 

P.  *ßrot?inciali  unter  ber  91  uf ftc^t  ber  (5rj*  unb  53ifd?6fe  unb 

unferer  »orgefefcten  ßanbeöftellen  (!)  regiert  unb  geleitet 

werben  füllen."  tfurj,  fie  foUen  „aller  Verbinblic&feft  unb 

3ufammenf)ang  gänjlid)  unb  aOe  3"*  entfagen."  2>atyer  warb 

au$  bie  SBefcbitfung  ber  ©eneralcapitel  verboten  **),  ben  Vifi* 

tatoren  unb  (Soneftorrn  Dom  Sludlanb  (Äom)  ber  Eintritt  un« 

terfagt.  ftlle  Steifen  naety  9iom,  fowie  au$  baä  Verbleiben 

eined  SRitgliebd  bafelbft  würben  ebenfalls  »erboten,  unb  enb* 

li$  fogar  »erorbnet,  bajj  fic^  fein  Orben  me&r  beigeben  lajfe, 

Breviaria,  Älissolia,  Antiphonaria  etc.,  bie  jur  Drbenömfaf* 

•)  Ke^bera«  II,  $.  49. 

**)  9to<$  tm  3at>re  1847  fonnten  ein  $aar  $ro&injrn  bet  ÄaFiijfner 

nur  unter  einem  SBorwonb  ba«  bamalige  ©eneralcapltel  tn  Sftom 

beriefen.  SDIe  übrigen  $ret>(njen  waren  ni($t  »ertreten. 
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fung  ßefwen,  au*  frembcn  Säubern  fyequljofen.  9lnfratt  ber 

tt>irfli#en  SBcrbinbung,  bc*  (ebcnbigen  3ufammenl)ange$,  »o* 

burc$  bcm  SBerfaü  bfr  Drben  am  meiften  vorgebeugt  werben 

fonnte,  warb,  wie  &um  £o$ne,  nur  ber  3ufamntenfyang 

„quoad  suffragia  et  preces"  erlaubt  *).  Sf(d  $ßiu$  VI.  bei 

feinet  $lnwefen&cit  in  SBien  bagegen  remonftrirtc  unb  ben 

Sßorfölag  meiste,  bafj  bie  *ßrovincialvorfiefjer  ifjre  SEBafyf  be m 

©eneral  anzeigen  foflten,  bamit  fie  von  tym  ju  ©enerafsu 

faren  mit  auögebel)nten  Sefugniffen  ernannt  würben,  fetylug 

tfaifer  3ofeV&  bie0  fd?lec$tf;in  ab,  unb  ertaubte  nur  bie  ein*- 

faetye  2lnjeige  unb  ©ebetögemcinfdjaft  **). 

2Iuc$  bie  (Srcrationen  ber  JttöfUr  unb  Orben  raupten  weichen. 

33on  jefyer  würben  Drben,  beren  einzelne  Dtbcn$l)5ufer  ti* 

nem  eigenen  Dber&aupte  ober  ®enera(  verfaffungama'fjig  un* 

terjient  finb,  wie  bie  «Wenbifanten ,  von  ber  3uri6biftion  ber 

33ifd;öfc  vor  Slflem  l)inftc$t(i<$  it)rer  Orbenöoerfaffung  erimirt. 

(Dem  einzelnen  55ifd;ofe  ifr  eben  nic$t  immer  jujumuttycn, 

fcen  (Seift  ber  verriebenen  JOrben  im  (Sinjelnen  in  ber  Hrt 

gu  erfajfen,  baß  er  über  Jeben  bie  Oberleitung  führen  fonnte, 

unb  jubem  getyen  tyre  3werfe  ftfufig  über  bic  93efonberfceit 

ber  5>iöcefangrenjen  f)inauö.  §mx  finb  im  SRittelalter  atut 

in  föofge  ber  Exemtionen  rannte  ̂ ifjjtänbe  eingetreten,  iljnen 

ift  aber  baS  Sribentinum  tvieber  tyeilfam  begegnet,  unb  $at 

fäarf  bic  ®renje  gelegen,  in  wieweit  Drben  ober  Älöflcr 

erimirt,  in  wieweit  fte  bem  ©if^ofe  untergeorbnet  fer^n  fof* 

fcn.  Äaifcr  3ofepfj  nun  $ob  burd)  ̂ ofbefret  vom  it.  €ep< 

tember  1782***)  alle  Exemtionen  ber  JRegulargcifMidjfeit  auf. 

£ö  fceift:  „$a  bic  geifllic^en  Drben  in  feiner  anbern  8b* 

ft<tt,  al$  unter  ber  93ebingung,  bafj  fte  bem  SBettyrieftar- 

fianbe  in  ber  6eelforge  auö^elfen,  in  Unfern  Staaten  jemafo 

•)  «Sicfjc  baö  ganje  $cfret  58etbU  Unterf.  S.  278. 

**)  2)fr  3ofctfMni*m.  <§.  115. 

*••)  6lc!>e  baffere  bei  ©clM  1.  c.  §.  289. 
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angenommen  korben  finb;  ba  fernerd  biefer  ̂ eHfante  3wetf 

ol)ne  ben  pflicbtma'fjigen  ©ehorfam  gegen  M<  Ctffp.)  ©ifcpfe 
tifentafd  erreicht  »erben  fann,  unb  ba  enblicb  ®ott  felbf* 

alle  6*afe,  ohne  Ausnahme  be0  6tanbe*,  bem  orbentlichen 

©iföof  In  feinet  $iöcefe  ju  leiten  untergeben  bat,  au*  biefe 

allein  na*  göttlicher  @infefc ung  baS*ßfanb  ber  ächten 

fatbolifcben  tfehre  ic  $u  erhalten  haben  .  .  fefjen  2Btr  un6  w 

bunben,  biejenigen  fWifibraucbe  au«  ihrer  SBurjel  ju  b*ben, 

bie  einerfeitd  biefem  allem  wiberflreben ,  unb  anbererfeitä  ju* 

gleich  mit  fcbäblicben  folgen  für  ben  €>taat  begleitet  finb. 

hierunter  finb  vorzüglich  bie  unter  vielerlei  SBorwanb  von 

einigen  Zapften  erhaltenen  Exemptiones  a  potestate  et  ju- 

risdictione  Episcopi  ord.  (ju  »erflehen).  ©leicbwie  nun  ba* 

mit  nic^t  nur  bie  fircblicbe  Drbnung  unterbrochen,  fonbern 

au*  bem  6taate  unb  gemeinem  SBefen  infonberlt*  bur* 

gänzliche  2luf(öfung  ber  tflofterjucbt  ni*t  geringe  Uebel  ju< 

gebogen  werben,  unb  an  ft*  felbft  betrachtet  Dergleichen  ohne 

lanbeflfürfMiche  Bewilligung  erteilte  (Sremtiondoerleihungen 

al*  (Singriffe  in  bie  weltlichen  Ke*te  unb  offenbare  8b(eU 

tungen  ber  Untertanen  an  frembe  ©erichtöh^fe  ohnehin 

nicht  begehen  tonnen,  fo  verorbnen  2Bir"  k.  Sofort  mufjtcn 

bie  itlofter  alle  (Sremtionsairfunben  bem  Oroinariu6  ein* 

fchtcfen. 

5>er  flaifer  war  nun  au*a,ebietenber  $err  ber  £>rben3oer* 

faffung,  unb  betätigte  ft*  fleißig  al$  fold)er.  Unterm  30. 

9too.  1784  verorbnete  er,  bafj  jebeö  einzelne  Jtlojter  unb 

ßoiwent  feinen  unmittelbaren  erften  5Borfte^er  felbft  Wahlen 

follte;  im  3-  1786  oerbot  er  ben  «Präfatcnflöftern  bie  SBahl 

ber  Siebte,  unb  fefcte  ihnen  fogenannte  6ommenOatär3bte,  bie 

bem  JNojter  unb  bem  Orben  oft  völlig  fremb  waren.  (Sbenfo 

befebränfte  er  bie  canonifchen  iBifttnttonen  ber  untergeorbneten 

fllöfter  burch  bie  *ßro»inciale,  (Sr  verbot  ben  Wenbifanten 

bad  Serminiren,  „weldjeö  für  bie  Religion  eine  ̂ erabwür* 

bigung,  für  bie  J0rben6leute  eine  erniebrigenbe  ©efchäftfgung, 
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unb  für  ben  ?anbmann  feine  geringe  23ebriicfung  fei4**  *), 

greili*  fcbeini  er  au*  bie  2Borte  bed  £eUanb«:  „Mid>t* 

foflt  tyr  tragen  auf  bem  SBege,  nicfct  einen  £tocf,  ntc^l  eineu 

Beutel,  nidjt  ©elb,  nicfct  foflt  iljr  grnei  Kode  (jaben,  uno 

in  »el(be*  £au*  tyr  immer  eingetreten  fe^n  »erbet,  bort 

bleibt«  -  »ergejfen,  ober  vielleicht  für  bie  cbrifilitfe  fRe* 

ligion  nicbt  mefjr  jeftgemäß  gefunben  gu  $aben.   $(nftatt  bei 

„fcbreienben  @&orgefangd"  würbe  jur  Schonung  ber  ©efunb< 

fjeit  ein  mäßiger  ©efang,  ober  ein  bloße*  touf*  ©<bet  vor* 

getrieben  **).   2ßa$  in  ben  JDrben«regeln  ben  lanbeäfürfl* 

lieben  SBerorbnungen  entgegen  mar,  mußte  vertilgt  ober  »er* 

Heilert  »erben,  unb  burfte  bei  Strafe  niefrt  »orgelefen  »er* 

ben.  Deßgleicben  »urbe  »erboten,  vor  bem  »ierunbjmanjigflen 

3a(>re  JDrbenäprofeß  abzulegen,  unb  bie  früher  abgelegten 

*ßrofeffe  für  ungültig  erflflrt.  S)ie  älofterfhibien  mußten  »na* 

ben  nämlicben  ©runb*  unb  Sefcrfäfcen  unb  Seljrbücbern,  bie 

an  ber  SBieneruniverfttöt  vorgefebri eben  »aren",  betrieben 

»erben***).  SRacbbem  fo  SlOed  glüeflieb  auf  ben  £opf  gefteflt 

war,  »arb  ben  Steligiofen  au*  noeb  bie  Appellation  an  ben 

Orbinariue  »ie  an  bie  £anbe6bel)6rben  verftottet,  unb  fo  bie 

2>ifciplin  völlig  vernietet,  ba  ber  ftppedant  »ie  ber  £)rbi< 

nariuö,  ber  bie  Berufung  annimmt,  nad)  canonifeben  ©efe^en 

ben  Genfuren  verfällt.  Sarnau  e*  auf  SJernicbtung  bertflöfter 

überhaupt  abgefeljen  $atte,  burfte  (1782  bi«  1802)  fein  9io* 

Vije  ofjne  fpecieOe  ©enetymigung  ber  Regierung,  »elcbe  feiten 

erteilt  »arb,  aufgenommen  »erben.   Slld  bie  *l$rießernot$ 

immer  größer  »urbe,  mußten  bie  fllöfter  tyre  ©eifUicben  auf 

bie  ©eelforgäßeflen  febiefen;  unb  fo  fam  e0,  baß  oft  faum  ge* 

nug  £eute  im  tflofter  »aren,  um  bie  SÖetürfnifje  ber  eigenen 

©emeinbe  ju  beefen,  unb  julefct  viele  fllöfhr  auöftorben  f). 

•)  $ofrefrct  »cm  23.  $ebr.  1787  bei  tytfynann  I,  282. 

*♦)  1786  bei  $Hecf?&frger  II.  §•  51. 

•**)  $ofbefrei  »cm  13.  Oct.  1770  bei  Selb«  Unterf.  ©.  270. 

f)  ©eibtl  Unterfu^unden  @.  65. 
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3ubem  Ratten  tyinficttlidj  ber  (Erwerbungen  ber  Softer  bic 

STmortifatfonS*  unb  Vermögen*  Verwaltung**  ©efefre  baffir 

ßeforgt,  baß  ftc  aucb  materiell  nicbt  auffommen  fonnien. 

Unter  folgen,  alle  Sanbe  beö  £>rbendleben$  auflofen* 

ben  unb  allem  Drbenflgeifte  wiberfirebenben  $eftimmungen 

fonnten  bie  golgen  nicbt  nudbleiben.  £ie  tieftet  mußten 

immer  mel)r  verfallen,  fo  baß  tfaifer  granj  felbfl  no#  auf 

Reformen  baebte,  bie  er  freüicb  in  feiner  abfolutiftifeben  Söeife 

be6  6taate>fircbentfjum0  traf.  $a$  beftyalb  erfaffene  ̂ ofte* 

fret  vom  2.  ̂ Ipril  1802  »erbot  bie  weitere  Sluffjebung  von 

JNojtern,  erweiterte  bie  (5rlaubniß  ber  Aufnahme  von  9iovi< 

gen,  beließ  ed  aber  vielfach  bei  bem  numerus  fixus.  3>er 

Eintritt  würbe  erft  natb  abfolvirter  *pi;ilofopf)ie,  bie  ̂ rofefj 

erft  naeb  »odenbetem  24ften  %a$xt,  unb  nur  unter  gewiffen 

93ebingungen  für  St  l  e  r  i  f  e  r  awb  nacb  bem  vollenbeten 

21  Pen  febon  ertaubt.  $>ie  Serologie  follte  von  vier  an  ber 

tlniverfität  geprüften  unb  approbirten  @ei|tlicben  gelehrt  »er* 

ben.  (Sine  weitgreifenbere  $lenberung  ber  „bisherigen"  SßrartS 

unb  Slnnä^erung  an  bie  urfprünglicben  Drbcndfiatuten  waTb 

unter  Berufung  aufbieiBoten  „beinahe  aller  Crbenäobern"  aus* 

brüeflieb  abgewiefen;  ba  jeboeb  „&um  Verfall  ber  Äfofterjucbt 

vor$ügli<$  bie  mit  fa(t  aOen  i^ren  €tatuten  im  SBiberfpruob 

fteljenbe,  jebem  Jtloftet  unb  Konvente  eingeräumte  53efugniß, 

feine  unmittelbar  erflen  53orfte^er  felbft  ju  wählen,  un^  ̂ e 

ben  $rovincialen  befebränfte  SBifttation  ber  ifjnen  untergeorb* 

neten  Jtlöfter  vieles  beigetragen":  fo  fjob  ba$  $efret  bie  er* 

flere  auf,  unb  erweiterte  „bie  ©efugnijj  ber  ̂ rovincfale  wie 

vormale."  Aber  anftatt  an  bie  ®eneralobern  „blieben  bie 

*Provinciale  an  bie  Orbinariate  angewiefen,  unb  biefen  bie 

Stecbte  unb  Spflicbten  ber  ©eneralobrigfeit  audj  ferner  über* 

tragen";  wichtige  Säuberungen  ofjne  ©ene$migung  ber  £)r* 

binariate,  Ja  nac$  53efunb  audb  o$ne  bie  ber  fcmbedfielle, 

blieben  verboten.  $ad  f.  f.  Oebot,  flet*  ben  DrbenGtyabit 

ju  tragen,  beffen  viele  SReligiofen  fld;  febon  entfölagen,  fo* 

Digitized  by  Google 
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wie  bie  Wiebertyolie  ̂ erflattung  ber  9fw>eflation  bcä  Drbcn£* 

9)?anned  an  bn$  Drbinariat  voüenbeten  bie  polijeilide  9?e* 

form  ber  älöfto,  wie  ft*  Sofepfj  IL  geföaffen.  Sic  waren 

unb  blieben  f.  f.  6flerrei<$if<$e  6taat$flö(ter. 

3n  ben  folgenben  3a$rjel)nten  folgten  nod)  genauere  fRe^e* 

tungen  bur$  ftaatlicbe  $3eßimntungen  über  ba$  SRovijiaf,  über 

©elübbe,  Äleibung,  Glaufur;  ben  SÄenbifanten  warb  in  Xyxol 

unb  <Saljburg  ba«  Serminiren  gemattet*),  vor  Ottern  ober 

bie  ̂ auöbacfene  „  9tü&lid}feü"  im  2luge  bellten.  3>a  fefcon  un* 

ter  Ceopolb  I.  ber  (Srunbfafy:  bie  SDiffenfdjaften  wfiren  ge* 

fäljrlicb  unb  e$  genüge,  wenn  bad  SBolf  tugenbfjaft  fei,  jur 

©eltung  tarn,  unb  bie  Drben  bem  allerbingfl  raefjrfacfc  nac$* 

gegeben;  fo  war  bieß  foäter  ber  8ufflfirung$partei  $lnlafj  ge* 

nug,  bie  Älöfter  ber  ffiernacblaffigung  ber  ©ele&rfarafei*  ic. 

anjuflagen ,  obwohl  bad  ©eförei  ber  ©efammtljeit  gegenüber 

niebta  Weniger  al6  begriinbet  war.   9?un  würbe  wieberfyolt 

unb  befonberä  burety  befrei  vom  14.  gebr.  1811  ben  6tiften 

empfohlen,  in  i&rer  Witte  Wläimcx  jur  Gultivirung  ber  Ijö&em 

SÖiffenfcbaften  fjeranaujie&en.   9tur  bie  Sefeitigung  bed  gei|V 

tobtenben  6tubienplan$  ftanb  nietyt  unter  ben  jugefagten  SBe* 

günfligungen.  £p5ter  fanben  bie  9tebemptori|ien  unb  3efuiten, 

ja  fogar  contemplative  Drben,  wieber  Slufna&me,  wenn  bem 

Staate  ober  ben  öffentlichen  gonbd  feine  Soften  baraud  er* 

wuebfen**).  93 on  einer  Slenberung  in  ber  Stellung  ber  religio* 

fen  Drben  ober  gar  beä  ganzen  ftaatafirtbent&ümlicben 

(lerne*  war  aber  bennoefc  niety  bie  9tebe.  Äaifer  granj  wollte 

jwar  in  ber  Religion  ein  ÜÄittel  gegen  bie  immer  weiter  um 

fieb  greifenben  revolutionären  €trebungen,  unb  bejjfyalb  nafyra 

er  bie  jwei  JDrben  auf,  bie  bei  tyrer  jtrengen  S)ifciplin  von 

fo  bebeutenbem  (Sinfluß  auf  ba*  religiöfe  £eben  ftnb;  aber  fte 

waren  babei  aOen  *ßla<fereien  be«  ®taat*firtbent$umd  unb  bec 

♦)  »atttj  ».  ©arty.  §§.  302,  303,  312.   Stiebet  I.  c.  <8.  256. 

»arty  $.  280. 

Digitized  by  Google 



DcfkrrfictyMci  <£o»torM.  1053 

93ureaufratie  auögefefcf.  <£ie  9?ebemj>torifien  mußten  ihre 

Regeln  unb  etatuten ,  in  foferne  biefelben  ben  lanbe$fürfili* 

djen  SBerorbnungen  nicht  entgegen,  genehmigen  (äffen  unb 

ferfprechen,  bie  Sßerorbnungen  hinficbtlich  ber  Stubien  genau 

in  Raiten.  3hre  Unterortmung  unter  ben  im  Königreich  9fea* 

pel  rcfibirenben  ©eneral  unb  befien  ©eneraf&ifar  für  £eutfch* 

lanb  fanb  nur  unter  ber  SBebingung  ©nabe,  baß  flefcterer  ftch 

in  Ottern  na*  ben  für  bie  öperreicfcifcben  ßrbenäobern  k. 

befiehenben  SBorfchriften  &a(te,  unb  ben  tarnen  eine«  ©ene* 

ral&ifarä  nicht  fil^rc *).  $en  3*fuiten,  bie  n>te  fein  an* 

berer  Drben  in  engfler  ©lieberung  mit  bem  £>rben$haupte 

ftefjen,  würbe  au$nahm«weife  erlaubt,  »mit  ihrem  Drben$* 

©eneral,  fofern  e6  bie  innere  Ceitung  be*  £rben$  nad) 

ben  &on  ber  Äirche  gut  geheißenen  (Statuten  betrifft,  in  un* 

gePorter  Drbnung  gu  bleiben***).  9ticht«beftoweniger  waren 

fte  vierfach  *>om  jofe>>hinif<$ei!  ©efefre  gebrücft  unb  gehefct  *on 

geifilidjer  unb  weltlicher  SBureaufratie.  2>er  Staatsgewalt 

galten  fte  boch  mehr  nur  a(6  Littel  unb  SBerfjeuge,  unb 

fonnten  fo  ben  gewohnten  Segen  nicht  bringen;  im  ©egen« 

theil  trug  gerabe  ber  Umftanb,  baß  fte  al*  ©ünftlinge  ber 

Staatsgewalt  erfchienen,  am  meiften  baju  bei,  fte  um  fo  miß* 

liebiger  ju  machen.  $a3  3ah*  1848  bewies  bieg.  £enn  baS 

ift  baS  eigentümliche  folcber  3npitute,  bie  hierin  ganj  baS 

£00$  ber  ßirche  theilen,  baß  ihre  SBirffamfeit  von  bem  93er* 

trauen  abfangt,  baS  man  ihnen  fchenft,  biefeS  aber  nur  ba* 

burch  erworben  wie  erhalten  wirb,  baß  fte  als  eine  freie  unb 

felbflftönbige  ftttliche  Stacht  baße^n. 

konnten  aber  auch  biefc  Drbcn  bei  aller  ihrer  fonftigen 

3ucht  unb  Drbnung  nicht  wirfen,  wie  bann,  wenn  fte  bie 

nötige  greiheit  gehabt  hätten,  fo  mußte  ber  Verfall  ber  mei* 

ßen  übrigen  älofter  unb  Drben  in  JDefterreich  unaufhaltfam 

•)  ©arth  SS.  352,  280. 

Gothmann  I.  $.283. 
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genugfam  unterfgeiben,  tta*  ©Ott  unmittelbar  unb  T>ireft 

bürg  bie  gratia  extraordinaria  et  gratis  data,  unb  t»a«  et 

»ittelbar  bürg  bie  ben  ̂ eiligen  in  tyrer  tt>leb«r^ergffleatenr 

mit  Oott  »ereinigten  Statur  (abituetl  verliehene  orbentlige 

©itabe  toirft.   9lug  bie  gratia  ordinaria  et  gratum  faciens 

ifl  ein  Sßunber  in  ©cjie^ung  auf  bie  «^eiligen  felbft,  biefe 

finb  fe(b(t  SBunber  ber  ©nabe;  ein  ©unber  ber  orbentligen 

©nabe  iß  eS,  baß  fie  lieber  flu  folget  £errfgaft  über  bie 

Statur  erhoben  finb.   ffia*  fle  in  biefem  erhobenen  3uftonbe 

tnit  ber  habituellen  ©nabe  im  einzelnen  t(un  unb  »Wen, 

mag  immerhin  nog  fo  ttunberbar  fepn,  e$  bleibt  aber  bog 

fefjr  &on  ben  SBunbern  ju  unterfgeiben ,  bie  fraft  außeror- 

dentlicher ©nabe  auf  audbrüdlige  ?lnortmung  ©etteö  geroirft 

werben,  j.  8.  in  örmerfungen  von  Sobten,  plöfrliger  Sefet* 

tigung  eined  Unglücfd  ic   3U  folgen  $$aten  gefjort  »o(t 

bie  auSbrücflige  Slnorbnung  ©otteS,  eine  befonbere  gratia 

extraordinaria  immediala  externa  et  gratis  data,  ttäßrenb 

ba$  SBunberbarc  ber  anbern  Slrt  fojufagen  not^menbige  gruc^t 

unb  golge  be$  ersten  3uftaNbed  ber  $erfönligfcit  ift,  ba* 

(er  aug  feine  (Srfgeinung  gunägfl  von  bem  Seben  unb  2BoU 

len  ber  (eiligen  <J3erfonlfgfeit  abfängt.  Beagtet  man  biefert 

Unterfgieb,  fo  fann  ed  nigt  me(r  auffaDenb  erfgeinen, 

wenn  ein  ̂ eiliger  ein  <5gfoß  ol;nc  Sglüfiel  öffnet ,  ein  ge* 

breglige«  Srinfgefgirr  (erftellt  k.   (S*  ift  bann  gar  nigt 

anfioßig,  baß  man  in  folgen  f leinen  SBegebniffen  bie  ©röjje 

ber  Sage  unb  ber  Slbftgten  vermißt,  roelge  baö  menfgltge 

©efütyl  bei  einem  trdrfligen  eigentlichen  $öunber  umviflfür* 

Itct)  *orau«jufe$en  geneigt  ift.  SBenn  bergleigen  Saaten  nur 

tt>unber5(nlige  SBirfungen  ber  in  ben  (eiligen  $erfön< 

ligfeiten  (abitueüen  ©nabe  in  SBerbinbung  mit  ber  feieber* 

(ergefteHten  Statur  unb  ben  urforüngligen  ©efefcen  f(rer 

2Birffamfeit  finb,  fo  ijt  e*  aber  ganj  natürlich,  baß  fig  folge 

»unberbaren  ̂ Birtlingen  aug  in  ben  geroo(nligften  9ßer(ält* 

niffen  unb  in  unjftyligen  Fieinen  Begebnijfen  be*  8eben«  ber 
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^eiligen  offenbaren.  G<5  ift  biefl  fo  natürlich,  al*  begleichen 

Sleufierungen  unb  93eth5tigungen  ber  völligen  £errfcfcaft  be« 

SMenfcben  über  bie  ̂ ierc  unb  (Slemente  im  llrjufanbe  M 

bcn  erften  3Renfchen  ganj  normal  unb  natürlich  waren:  wa« 

in  SSejug  auf  bie  urfprüngliche  9?atur  unb  (Stellung  bee 

•äftenfeben  in  ber  6<hopfung  unnatürlich  iß,  baä  ifi  unfert, 

burd)  bie  6finbe  unb  ihr  SBerberben  herbeigeführte  fütacttlc 

figfeit,  bie  Hrt  unferer  (ewigen  Bedungen  jur  Hatur. 

Äann  man  ftcb  bann  wunbern,  wenn  man  wlrflich  an  bie 

SBieberherfxeflung  beä  9)?enfchengefchlecht$  burch(£h"ßu6  glaubt, 

bajj  bie  «geiligen,  bie  ffiieberhergeftellten,  ihre  SRacbt  über 

bie  Statur  roieber  erlangen,  unb  in  berfeiben  eine  «Wenge 

von,  gewohnlichen  hierblieben  unmöglichen,  unb  nur  barum 

für  un$  wunberbaren  SBirfungen  ausüben? 

©ine  anbere  grage  ift,  wie  weit  bei  folchen  SBirfungen 

beren  bewegenbe  Äraft  wirflieb  in  ber  ̂ abttufllen  übernatür* 

liehen  ®nabe  befiehl,  unb  wie  weit  biefelbe  eine  blofje  golge 

unb  grucht  ber  wieberljergeftellten  Watur  bed  Wenfchen  al$ 

folcher,  alfo  an  ftch  nur  eine  gratia  naturalis  ifl,  bie  buret)* 

au$  nicht  immer  »cm  einer  befonbern  fortgerittenen  6tufe 

in  ber  £eilfgfeit  bebingt  erfcheint,  fonbern  auch  Reiben  unb 

»on  ben  ctriftlicben  £eil$roegen  abgewenbeten  SRenföen  »er«» 

liehen  fetyn  fann?  Xfyatfaty  ift,  baß  unter  Slnberm  auch 

manche  alte  $h^°f°Vhen  rtUf  ben  2B*fl*n  einer  rein  natürli* 

chen  NScefe  ju  einem  3uftanbe  unb  SBerfaffung  ber  ?J3erfön< 

lidjfeit  gelangt  ftnb,  worin  fte  wieber  eine  ungewöhnliche 

flacht  über  bie  Statur  aufyuüben  vermochten.  ̂ Darüber  f)t\$t 

cd  an  einer  Stelle  in  ©orred'  SJtyfiif  (1,  224  ff.):  „Dann 

nahmen  bie  ®rünber  ber  neuen  foncretifchen  &hre  aHerbincj6 

bie  Sache  tiefer;  fte  wollten  nicht  tynttx  ben  bamaligen  (5f>rU 

fien  unb  bem  (Srnfie  ihre«  £eben$  jurücfbleiben,  unb  fo  pnben 

wir  aufgezeichnet,  wie  bie  «gyäuvter  jener  ©chule  einer  irt 

von  phHofophtKh"  ̂ löccfe  fleh  Eingegeben ,  unb  in  (Shtfoßft' 

feit,  gaften,  Oebet  unb  anbern  Hebungen  ein  flreng  enthalt* 
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fame«  «eben  geführt.  £ie$  ernfW*  unb  grünbli*  getrieben, 

mu£te  fle  baib  bur(r)  bie  9?aturm*fiif  in  bie  imtfifafn  @e* 

biete  einführen,  unb  in  Naturen,  bie  beffen  empfanglid)  »a* 

Ten,  ein  tne^r  ober  weniger  gefreigertcä  <!fpeUfe$en  mit 

allen  baron  fi$  fnüpfenben  (Srföeinungen  ent»i(fe(n.  <£iefe 

(Srföeinungen  »aren,  tote  man  »eijj,  bem  ganzen  9Utertr)um 

gar  wo&l  befannt."  „<Eo  wirb  eö  und  benn  nicfct  9Bunber 

nehmen,  »enn  im  Seben  jener  $Iatonifet  mancberlei  m»fti* 

f#e  Bnflänge  und  Derne&mü*  »erben.  9*on  biefer  Urt  ffr 

»a*  Don  $Iotinu*  berietet  »irb:  CtympiuS  Don  Wejran* 

bria,  au«  9?eib  gegen  il)n,  $abe  burct)  raagifcbe  Äünfre  feinen 

SBerflanb  au  binben  unb  ju  Der»irren  gefügt  *,  aber  von  fei« 

ner  überraadjIDoflen  €eefe  feien  alle  gegen  fie  geriebteten 

strafte  abgeprallt  unb  gegen  ben  Singreifenben  jurürf^eütneflt, 

fo  baf  nur  fein  $eib  burcr)  9ef(emmungen  bie  SBirfung  ba* 

Don  Derfpiirt.  —  53on  3ambtt<$ud,  Don  ben  3eitgenof[en  ber 

2Bunberreicr)e  genannt,  erjagte  man,  er  »erbe  beim  ©ebete 

immer  jefjn  Jujj  über  bie  (Srbe  gehoben,  unb  bie  ̂ aut  »ie 

bafl  @e»anb  beä  ©etenben  ne^me  bann  eine  ©olbfarbe  an; 

»%enb  man  juglei<$  Diel  «Hebend  Don  ber  (Erra&lenfrone 

madjte,  bie  bad  £aupt  bed  $roc(ud  umfreife,  unb  Don  ben 

Teilungen,  bie  er  erroirft.  3«  allen  biefen  6agen  mochte 

irgenb  ein  ®runb  bed  Söa^ren  fet>n ,  an  bad  man  benn  an* 

fnüpfte,  »ad  man  aud  bem  G&riftent$ume  fterübergenom* 

raen,  um  biefj  mit  feinen  eigenen  SEBafen  auf  eigenem  ©runfee 

$u  beimpfen,  unb  über  ber  Jtir^e  ein  fie  überragenbcö  $Berf 

ju  erbauen." 

6ol(&e  (Srföeinungen,  »ie  fie  bei  biefen  neuplatoniföen 

5tyilofop§en  unb  Dielen  ttnbern  im  ©ebiete  ber  rein  natürlU 

(ben  s3Jty(tif  »urjeln,  finb  natürlich  fef>r  t>erfd?ict>en  Don  ben 

»unberbaren  ÜBirfungen  im  £eben  ber  ̂ eiligen,  fcr)einen  aber 

bo$  »ie  biefe  ni(r)t  aud  ber  natur»ibrigen  Bbftractton  bed 

©eifted  Dom  Äörper  (jerDorgebradjt  ju  fe^n,  fonbern  im  ©e- 

gentyeU  auf  ber  äöiebet&erfiellttng  eined  regten  Str^ältniffed 
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bon  ©eift  unb  Stbtptx  im  SWenfchen  unb  feiner  urfprüngli* 

(ten  $ßirfung$weife  gu  berufen.  $afj  biefelben  ttfc^td  mit 

ben  franfhaften  tttftheinungen  bed  6oranambuli«rau*  $u  tljun 

haben,  geht  föon  baraud  ̂ ettjor,  baji  fie,  auch  wo  fie,  wie 

bei  ben  $fyi(ofcp$en ,  bureb  eine  rein  natürliche  Wöcefe  fter* 

vorgebracht  finb,  feineäwegd  mit  ̂ ftföcn  äranfheiten  ju« 

fammenhÄngen,  in  Serbinbung  mit  anberweitigen  £>efirut* 

tionen  be6  Organismus  erföeinen,  unb  bei  ber  Teilung 

wieber  verfebwinben.  3m  ©egentf)eU  finb  bie  betreffenben 

^erfonen  biefer  2lrt  gewöhnlich  ̂ ßerfonen  von  ungewöhnli* 

c^er  geizigen  tfraft  unb  ©efunbfjeit,  unb  bie  SWeefe,  burtfc 

bie  fie  ftch  in  jene  h^ten  3«fl«nbe  fe&en,  ifi,  auch  wenn 

fte  eine  rein  natürliche  ift,  an  ftch  burebauä  feine  frnnfhafte, 

fonbern  eine  bem  jefcigen  9Wenfcben*3nftonbe  ff^r  fötberlicbe 

unb  ©efunbheit  erjeugenbe  ober  wieberljorftellenbe  Operation. 

3Kit  folgen  (Srfcbeinungen  halten  wir  auch  viele  ber 

gaHe  verwanbt,  bie  bei  bem  heutigen  £if<hrücfen  vorgefom* 

men,  unb  bie  fich  offenbar  ni(ht  au$  einer  franf haften  £e* 

ßruetion  ber  menfehlichen  9?atur,  noch  auch  au6  übernatürlu 

chen  ©naben  irgenbwie  genügenb  erflären  laffen.  (Sä  finb 

nämlich  manche  offenbar  feljr  wohlorganifirte  unb  gefunbe 

*ßerfonen  im  ©eftfc  einer  auffaflenben  magnetifchen  SöirfungG* ' 

Jtraft,  bie  (ich  Weber  aud  übernatürlichen  (Sinpffen,  noch 

aus  einfeitiger  abfiracten  ffiirffamfeit  ihre«  eigenen  ©eifiefl, 

fonbern  nur  au£  einer  &rt  natürlichem  3$orhanbenfei?n  einer 

bie  3Birfungäwege  unb  SBeifen  ber  mechanifchen  itrÄftc  unb 

SeAÜgc  überragenben,  burchbringenben  unb  fte  beljerrfcbenben 

geiftigen  SBirffamfeit  erflären  läßt ;  biefe  SBirffamfeit  erfcheint 

al6  eine  folebe,  bie  ben  Körper  nicht  ignorirt  unb  bei  ©eile 

Ififjt,  aber  ihn  bem  ©eifte  entfehieben  unterorbnet,  unb  burch 

if;n  auf  bie  Außenwelt  in  einer  SBeife  wirft,  bie  ftch  ber 

2Beife  ber  SBirffamfeit  be$  SRenfcben  in  statu  integro  fetyr 

annähert.  SBerfucben  Wir  biefen  festen  *ßunft  etwaö  näher 

ju  erörtern,  unb  bamit  in  (wotyrtifchet  2öeife  unfere  ©e* 
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banfen  uber  bie  ©cfi dr tdpunf tc  barjufegen,  aud  benen  biet* 

!ei*t,  unb  fe$r  ttxt^rfc^cln lieft  eine  tiefere  (SrNfirung  unb  33e* 

grünbung  be$  gefunben  9Ragneti0mu6  bereinft  gefugt  unb 

gefunben  »erben  bürfte.    S)a«  ©ort  »Stagneiitaut",  mit 

bem  ber  heutige  ©r?ra*gebrau*  no*  biefe  <£rf*einungen  auf 

bie  giction  einer  befonbern  einzelnen  .ftraft,  bie  neben  unb  mit 

Dielen  anbern  Gräften  im  2Äenf*en  befxehe,  jurüeffü^rt,  würbe 

bann  allerbing*  feinen  €inn  mehr  ̂ aben  unb  außer  ®e* 

brau*  fommen,  tt>ann  erfannt  iff,  baß  ni*t  eine  fprciVOe 

.Straft,  fonbern  eine  »ef entli*e  ganje  €eite  be$  ganzen 

9Jienf*en  in  allen  feinen  Äräften  allen  jenen  <5rf*eimmgen 

SU  ©runbe  liegt,  unb  baß  biefe  wmagnetif*e*  6eite  be« 

ÜJ?enf*en  ni*td  #nbere6,  a(6  bad  urfprüngli*e  ®cfefr,  bie 

normale  9frt  unb  Söeife  fetner  SBirffamfeit  im  Urjufianbe  tfL 

2öurbe  biefe*  ©efefc,  biefe  urforüngli*e  Siegel  feine«  $afe»na 

unb  SBirfen«  tut*  bie  6ünbe  bur*bro*en,  gehemmt,  t^eiU 

roeife  jerfiort,  fo  tonnte  fte  oo*  ni*t  ganj  im -D?enf*en  Der* 

nietet  »erben,  unb  tritt  barum  au*  jc&t  no*  atlemal  ba 

»ieber  f)txi>OT,  roo  au*  irgenb  einem  natürlichen  ober  über* 

natürlichen  (Brunbe  ba«  im  6ünbem>crberben  geroohnli*  ge* 

roorbene,  nur  bi*curfh>e  unb  t>erenbli*te  unb  oeräußerlicbte 

£anbeln  aufhört,  &or  ber  SffiirfungStoeife  ber  ber  Anlage  na* 

no*  ftet«  im  9Renf*en  &orl)anbenen  urfprüngli*cn  Statur 

jurüeftritt,  unb  biefe  urfprüngli*e  Anlage  ft*  »ieber  frSftigt 

unb  erftarft.   5)iejj  gef*iefjt  bei  «^eiligen  in  golge  ber  @r* 

neuerung  i^rcö  28efen*  bur*  bie  übernatürliche  (JJnabe,  im 

SBerein  mit  welcher  au*  ihre  irbif*e  Statur  »ieber  ju  einer 

au*  in  i^ren  natürlichen  33ejügen  »ahren,  b.  h*  ©en  ur* 

fi>rüngli*en  ®efefcen  be*  3Äenf*enwefen«  entf»re*enben  SBirf* 

famfeit  gelangt.    2lehnli*e*  gef*ieht  aber  partiell  unb  in 

unglei*  geringerem  9Rafie  unb  ©rate  au*  auf  rein  natürti* 

*en  2Be<jen,  ober  in  SBerbinbung  mit  b5monif*en  ©inflüffen 

bei  ?h«^fophen  unb  Magiern,  bie  bur*  Hdcefe  ihre  Ärüfte 

au«  ber  3rcftreuung  unb  93erenbli*ung  ber  SBelt  ju  famraeln, 
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unb  babur*  in  eint,  ber  urfprüngli*  normalen  Ähnliche 

UBirffamfeit  fünftlich  ju  r>erfefcen  wiffen;  biefe  miiffen  bann 

in  ber  p^ftfdjen  9lrt  ihrer  2Birffamfeit  in  fofern  nothwenbig 

manche«  «ehnliche  mit  ben  ̂ eiligen  haben,  al«  au*  bie 

natürliche  Seite  ber  SBirffamfeit  ber  ̂ eiligen,  ihre  gro^e 

Straft  unb  SBirfung,  einer  natürlichen  93et>ingung  na<b  in 

ber  2Biet>erherftetlu ng  ber  urfprün  glichen  9ttenfcbennatur  unb 

beren  gefc&mafigen  ̂ crhfilmiffen  jur  «u^enwelt  befielt. 

(S*  if!  bie  6chö»fung,  ber  SRenfch,  unb  bie  Statur,  tyre  ©e* 

fefce  k.  in  einem  3uf*anbe  ber  SBerDorbenheit,  ber  t>on  ihrem  ur* 

fprünglichen  £ei;n  unb  2Befen  beftimmt  ju  unterfcheiben  ifc  $iefe 

Unterfcheibung  fann  auf  einen  gewiffen  ®rab  au*  an  ben  ein* 

jdnen  9?aturgefe^en  felbft  burebgeführt,  unb  barau*  n>enigftend 

annäherungöweife  erfannt  werben,  wad  unb  wie  biefelben 

l\i  wirfen  im  Staube  ftnb,  faflfl  fte  in  einer  wiebergebornen 

(Sreatur  ju  einer  if;rem  urfprünglichen  €epn  angenäherten 

Erneuerung  ihreö  3ufianbe$  gelangen.  Solche  Unterfcbei* 

bungen  machen  röir  im  wirf  liefen  Sehen,  ben  wirf  lieben  con* 

creten  SWenfcben  gegenüber  alle  Sage,  inbem  wir  j.  ©.  fa< 

gen:  wa$  tonnte  nicht  biefer  ober  Jener  fetyn,  wenn  er  nur 

nicht  ftolj,  ftnnlich  ic.  wäre.  2Bir  unterfcheiben  in  folgen 

Satten  jwifeben  ber  angebornen  SRatur  einer  *ßerfönlichfeit, 

ihren  eoncreten  Gräften  k.,  unb  bera  3  u  a  n  b  e,  in  welchem 

fleh  biefelben  befinben.  Diefelbe  Unterfcheibung  nun,  unb 

feine  anbere  ift  e6,  wenn  wir  bie  je&ige  Dafetyn*«  unb 

SBirfungdweife  ber  ©efefce  unb  ityre  urfprünglicbe  Statur  auö* 

einanberfyalten  unb  unterfuchen,  wa6  unb  wie  biefelben  @e* 

fefce  in  einem  anbern  3«fanbe  wirfen  würben  unb  fönnten: 

eö  ift  biefe  Unterfcheibuug  eine  Operation,  bie  wir  aud  bem 

gewöhnlichen  5eben  nur  auf  bie  wiffenfchaftlicbe  Betrachtung 

ber  Staturgefefce  ju  übertragen  haben. 

äiar  ifl,  baß  biefe  Unterfcheibung  hi"  nicht  etwa  auf 

bie  grage  au*ge$en  foll,  wie  ein  ©efefr  im  Unterfchiebe  t>on 
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feinem  feigen  Däfern  im  Urjuflanbe  fe^n  unb  wirfen  würbe. 

(Sine  berartige  Saffung  wnb  grage  würbe  i$re  Beantwortung 

in  bie  £Borgeftbi$te  verlegen ,  unb  ließe  ftd)  nur  auf  bem 

®<g*  begrifflic&er  S)ebuction  füt  mogli($  galten.  Unfere  gaf* 

fung  bec  grage  bagegen  i(t  bie:  ni<$t  wie  war,  fonbern  n>ie 

ift  bad  urfprüng(i$e  SBefen  ber  Slaturgeff&e  an  ben  jefct 

Wirf ((4  eriftirenben  $>tngen?  SBad  i(l  an  ber  gegenwärtigen 

2Birfli<$feit  ba«  Urfprünglia)e  unb  Normale  im  Unterfaiebe 

von  feinen  jufäUigen  3"Wnben?  3n  jebem  SRenfcden  ift  M 

wal)re,  urfprünglicbe  Söefen  be$  SWenfcben,  ba$  (Sfrenbilb 

©otte$,  jwar  bnrdj  ben  €ünbenjuftonb  t>erbunfelt,  barum 

aber  boc$  immer  au$  jefct  noc$  wirflitfc.  2öou*te  man,  Wae 

ber  SBerbunfelung  bed  normalen  SBefcnä  in  feinem  irrigen 

3uftanbe  angehört,  biefem  ffiefen  felbft  Auftreiben,  fo  würbe 

man  bie  3bee  beffelben  verfallen.  Sollte  j.  ber  «rjt 

bie  tfrantyeit  ni#t  für  einen  »erborbenen  3uftanb,  fonbern 

für  eine  notfywenbige  ($igenf$aft  bed  menfcfylicben  Drgante* 

mu0  Raiten,  fo  würbe  er  offenbar  dtwad  in  benfelben  fjin* 

|  einlegen,  wa*  tym  nia^t  allein  fremb,  fonbern  aua)  wiber* 

fpretfcenb  ift.  ($r  muß  alfo  an  bem  gegebenen  gegenwärtigen 

'  9)?enf($en  ba6  urfprünglia>  Sßefen  feiner  menf<blia)en  Statut 

|  toon  ber  bemfelben  jufäHigen  äranfl)eite*$lffection  unterfcfcei* 

ben.  dt  fann  biefe  Unterfcfceibung,  wenn  er  nur  bie  ric&ti* 

gen  @)eficbt6punfte  für  biefelbe  in  ber  Offenbarung  unb  @)e* 

f$i#te  in  fta)  aufgenommen,  an  bem  gegenwärtigen  9Reiw 

fa^en  felbß  matten,  inbem  er  nur  an  biefer  Statur  begriff* 

liaj  £U  fonbern  $at,  wad  wefent(i$  $u  i&r  gehört,  unb 

wafl  ibr  jufällig,  fremb  ober  feinblia)  ift.  biefelbe  €>onbe* 

rung  nun  läßt  fi$  natürlich  cbenfo  bei  jebem  anbern  ©egen* 

ftanbe  annehmen,  bei  jeber  5£^tttfact>e  unb  aUen  in  ifjr  ent* 

Ijaltenen  ©efe&en  läßt  fta)  fragen:  wae  ift  in  biefer  factifa} 

gegebenen  Triften  j  beren  innere  Statur,  unb  wa$  gebort  nur 

tyrem  zufälligen  (Däfern  an  ald  (grföetnung  unb  golge  tyrer 

*8erborben$eit?    $iefe  Sluäeinanber^altung  ift  alfo  ©a*e 
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einer  tOatfätfüdcjen  Srfatyrung  an  ben  fingen  felbjt,  nic^t 

etwa  ein  boctrinäre*  (Srgebniß  abftracter  Schlußfolgerungen. 

Der  ©egenflanb  ber  Unterfutfung  ift  fein  »ergangener,  fon* 

bern  ein  unmittelbar  gegenwärtiger;  flu«  ber  ®ef<$id?te  »er* 

ben  für  biefelbe  nur  bie  ieitenben  ©efitftfpunfte  al*  fubjec* 

1i&e  93ebingungen  für  bie  reale  (Srfenntniß  ber  gegenwärtigen 

Sfjatfatfe  *orau«gefe&t,  bie  Se^ren  ber  Offenbarung  bienen 

nitft  ju  Axiomen  allgemeiner  Debuctionen,  fonbern  nur  baju, 

in  ber  <5r(eu$tuug  be$  ©eifteft  if)n,  ben  ©elft,  jur  eigenen 

SJnftfauung  unb  (Erfahrung  an  ben  Dingen  felbft  ju  befä^i* 

gen.  SoU  in  ber  9?aturwiffenfc$aft  9llle$  barauf  anfommen, 

baß  ber  9flenfcf)  bie  Dinge  felbft  in  unmittelbarer  (grfatyrung 

richtig  erfaßt,  wie  fic  ftnb,  unb  jwar  wie  fte  tr)atf5c^lic^  ge* 

{jenwärtig  finb,  fo  ift  biefem  Hnfprudj  offenbar  tooflfommcn 

genügt,  wenn  in  betreff  ber  ilnterf Reibung  r>on  wahrer  92a* 

lur  unb  »erborbenen  3ufMtoben,  urfprünglicfcewi  SBefen  unb 

gufäüiger,  acabenteller  Dafetync**  $3efHmmt$eit  an  ben  gegen* 

Wärtigen  Dingen  felbft  erfannt,  unb  erfaf>rung*mäßig 

an  ber  obfeettoen  SBirflitffeit  unb  ben  iljr  integrirenben  Qte? 

fe$en  bie  factiftfe  $3efd)affenl)eit  ald  eine  von  ber  eigentlichen 

SBefentyeit  burcfcauä  &erfd)iebene  Seite  berfelben  gegenwärtig 

gen  ©aefce  gefaßt  wirb. 

9luf  biefe  S33cife  läßt \ftc$  nun  an  ben  Dingen  felbft  er* 

fafjrungdmäßig  erfennen,  baß  autf  bie  ©efefce  ir)rer  ©irf> 

famfeit  nietyt  metyr  fo,  fonbern  anberd  ftnb  unb  wirfen,  ala 

ed  in  i&rer  eigentlichen  9latur  liegt,  unb  baß  i&re  SBer^ält« 

niffe  unb  JDrbnungen  untereinanber,  ifjre  33ejief)ung  jum 

SJIenfdjen  wie  ju  ©Ott,  überhaupt  tyre  ganje  Stellung  im 

tfe£mo3,  ganj  anbere  geworben  finb,  als  tyre  urfprünglid?e 

9tatur  unb  SÖefen^eit  tynen  anwies. 

«Bor  «Hera  ift  ba*  «Ber&ältniß,  in  weltfern  ber  ©eift  im 

SBfrfen  jur  ftatur  überhaupt,  unb  inGbefonbere  ju  feiner  ei* 

genen  fletyt,  an  bem  gegenwärtigen  üWenftfen  ald  ein  burefc 

au*  geftotte*,  ber  urfprünglitfen  Zulage  ganj  wiberfprechen* 
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M  erfentibar«  9Bie  tt>ir  in  bem  Uebergett>i$ie  ber  SBegiaben 

bei  Watux  untertfran,  ftnnli<$  geworben  ftnb,  fo  au$  in  ber 

91  xt  ber  SBirfftimfeit  unferer  geifiigen  Prüfte;  biefelben  fca* 

ben  fic&  bur<$  bie  Sünbe  wefentlufc  »ermaterialtfirt,  im  Wi* 

terfvruc^  mit  tyrer  Wattn  finb  fle  in  ein  t>erfe$rte«  Ser&äli* 

nig  gnr  SWaterie  gefallen,  unb  jjaben  nubt  bloß  in  ber  SBor* 

Peilung,  fonbern  aud?  in  ber  9Birfli$feit  bid  auf  einen  ge* 

,  wiffen  ©rab  beren  SEBirfungäroeife  angenommen.  5)iefe6  iffc 

gefaefc™,  inbem  ber  ®etfl  jugleicfc  in  ft<$  bie  niebern  Seite* 

feine*  SBefen6  $ert>orireten  lieg  gegen  bie  $ö&ere  ♦).  3»  We> 

fem  jur  <£>crrfdiaft  Äommen  ber  jenigen  untergeordneten  ®eu 

ren  unb  Momente  im  menföltefcen  ©eifie,  bie  ber  9t*atur  am 

näcfcfxen  flehen  unb  am  meifien  »ewanbt  ftnb,  verlieren 

biefe,  eben  frei!  fie  niefct  mtf)x  im  ©eifle  jufammenge$aUen 

•)  2)a«  unnormale  £evyortreten  untergebnerer  leiten  unb  33ejfer)un* 

a,en  unb  $cten$cn  au«  iljrem  ein*  unb  uuirrgeorbneten  $err)äItnirTe 

gu  einer  ifrnen  nf<$t  urfprnnflltdj  angetriebenen  3teDung  unb 

©trtjti^fcit  bilbet  ja  überhaupt  eine  ber  rcefentlfebfUn  €>eiteu  in 

ben  jtTanfljieit«erfer)einungen  ber  geifti^cn,  wie  ber  materiellen  SDelt. 

©enn  j.  5J.  im  SWagenbrurf,  ober  in  ber  ©efjwere,  bie  ein  Äran* 

fer  in  ben  ©Hebern  fityU,  ba«  ®ewfc$t  be«  eigenen  ober  fremben 

Äervert  ftc&  füblbar  madjt,  fp  beruht  bief  auf  einem  abnormalen 

£eroortreten  ber  materiellen  8^»ere  au«  ir)rer  öinorbnung  in  ben 

Drgani«mu«  unb  itjrer  natürlichen  Unterorbnung  gegen  bie  $ef)ern 

erganifetjen  ftunetfonen  unb  SBejle&nngen.  3m  SBerwefung«^rccef 

flnb  eben  bie  erjemifeben  Sejüge  be«  £ert«er«  gäugtiift  $err  gewer» 

ben  über  ba«  organiföe  Beben.  5lebnlicr)  ijt,  e*  im  ©eifle:  too 

bie  mea)anifa>en  <$efefce,  rote  fie  in  höherer  geifiiger  ©etfe  auit) 

in  it)m  ba  finb  unb  rr-irfen,  $err  »erben  über  bie  $ct)ere  Seite, 

fo  ift  ba«  franftyaft:  j.  93.  wenn  ba«  üRee&anife&e  be«  ®tk&ä)U 

nifTeö  «$err  rofrb  über  ben  &erfianb  unb  ba«  2)enfen.  Solare  in; 

nere  fßrrturbation  be«  ©eifte«  in  fiä)  tfl  balb  merjr  ©runb,  balb 

mtty  ftclge,  immer  aber  9lnfnurf»n^punft  für  ben  9lnfct>lup  an 

ba«  ffiefen  unb  ffilrfen  ber  materiellen  Sfcatur,  »on  bem  im  Xexie 

bie  Hebe  tfl. 
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finb  unb  vcm  £6f)eren  bomintrt  werben,  iljre  Unabl)5ngujfeit 

von  ber  9catur,  unb  in  biefelbe  bineinfaflenb  unb  jich  th* 

anfcbließenb ,  me^t  ober  minber  ben  foecififch  getjltgen  <£ha* 

rafter  i$re«  SBefend  unb  2Birfen$.  ©o  wirft  bann  g.  53. 

ba3  ©ebäthtnifi  nicht  meht  in  feinem  an  fid)  qeiftiqen  5fle* 

d?ani$mu$,  fonbern  mehr  unb  mehr  nach  9Jrt  beä  äußern 

materiellen  unb  räumlichen  SRe$ani*mu*  u.  f.  tt>.  £a  aber 

aud)  bie  9?atur,  tt)te  ©efefce  unb  5Birfungöir»ei|en  tterborben 

finb  #  fo  geht  bet  ®eifi  im  ftnfcbtuß  an  fie  aud)  in  bieft 

^Betborben^eit  ein.  (Dreifache  SBerfeljrtheit  ift  alfo  in  feinem 

SBirfen:  1.  au*  feiner  3errüttung  in  ftch;  2.  au«  feinem 

gehörten  ffierhältnifi  gur  Statur;  3.  aud  bem  (Singehen  in 

bie  SBerborbenheit  biefer,  ber  9tatur,  felbfi. 

SÖenn  nun  aber  bie  gerr>er)n(icte ,  profane  SBiffenfchaft 

9}?enfch  unb  Statur  nimmt,  tt»ie  fie  gen>5r;nfcc^  ftnb,  unb  ben 

factifchen  3uftonb  mit  gu  ihrem  normalen  SBefen  reebnet,  fo 

?ann  f!e  unmöglich  gu  einer  richtigen  (Srfenntnifj  fommen. 

Um  richtig  gu  erfennen  ift  bie  erfte  SBcbingung,  bie  ©ünbe 

unb  ir>re  golgen,  ba$  fBerberben  in  concreto  an  ihnen  felbfi 

gu  flauen.  SRur  fo  toirb  e$  möglich  bad  roa^re  fflßefen  ber 

5)inge  roleber  gu  entbeefen,  roie  in  einer  9?uine  ben  $(an  be£ 

©ebetubeä,  inbem  man  fich  ben  ©$utt  roegrfiumt  ober  weg« 

benft.  <£>ie  weltliche  Scaturroiffenfchaft  hat  aber  nicht  allein 

bief  nicht  getyan,  fonbern,  inbem  fie  ben  factifchen  3"fanb 

für  ben  normalen  nahm,  bie  93erborbenl;eit  in  ihren  ©ebanfen 

auch  noch  fchliminer  gemalt,  a(6  biefelbe  in  ben  Dbfecten 

wirf  lieh  ift;  ba*  f)ä$t,  fte  Ijat  bad  596fe  in  ben  natürlichen 

3uftänben  gur  Siegel  gemalt ,  als  allgemeine  9torm  ihres 

Söefenö  erflärt  unb  a(0  ein  noth»enbiged  ©efefc  iljred  Setyn* 

aufgefteflt.  3nbem  fie  ba*,  »ad  ift,  fo  roie  e«  jefct  ift,  al* 

normal  fefct ,  unb  tta*  all  falfcher  3uftanb  bem  SBirflitfen 

accibenteU  angehört,  mit  gu  feinem  SBefen  rechnete  unb  als 

allgemeine  unb  urfprunglidpc  Dcegel  beffelben  vorftellte,  mußte 

fie  bie  3)inge  in  ihren  ©ebanfen  noch  weit  mef;r  corrumpiren, 
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alö  fte  in  ber  $8irf  [ichfeit  fntb,  unb  inbem  fie  nach  feigem 

fallen  3uß^nbigfeiten  entnommenen  Schema  aM  an  ben 

fingen  erflären  will,  getät^  fte  natürlich  in  ben  ffiiberforucfr 

mit  ben  Dbjecten,  bafi  fte  i$r  urfprünglichfted  unb  wabreS 

Söefen  (äugnen  unb  gerabe  bie  Qrfcbeinungen  für  gefr(wibrige 

unb  bar  um  unmögliche  erfrören  muß,  bie  au*  einer  großem 

unb  geringem  SBieber^erfteUung  ber  urfprünglichen  9?atur  her* 

vorgehen,  alfo  auf  ber  SBirffamfett  ber  ©efefce  in  ihrem  not* 

malen  3nftante  beruhen. 

H>a6  Ghtißenthum  ifr  an  ft<h  unb  führt  mit  fia)  eine 

restitutio  in  integrum  ber  raenfd? liefen  9?atur,  unb  in6be(on* 

bere  ff*  e«  im  <£$rifren($ura  bie  8«cefe,  welche  ftet)  bie  $e< 

freiüng  be6  ®eifte*  au*  ben  SSanben  ber  einnlichfeit  unb 

feine  (Erhebung  über  bie  SÖelt  jura  3it\t  fefct  unb  mithin 

feine  Reifung,  3u™tfführung  in  feinen  urfarünglichen  3«* 

flanb  unb  fein  rechte*  iBer^aitnif  gur  Außenwelt  jur  gruct?t 

unb  golge  fyat.  Stod)  außerhalb  be*  (Ehriftenthuat  mürbe 

tton  ben  serfchiebenfien  95  ö  (fern  unb  3"ten  bie  ̂ cilmirfenbe 

grucht  a$cetifd)er  Uebungen  erfannt  unb  in  fo  weit  »on  ben 

Sßeifen  ber  Golfer  auch  nicht  of)ne  (Srfofg  angeWenbet,  nid 

bie  natürliche  Uebung  ald  folche  für  fia),  b.  §.  außer  tr)ter 

SBcrbinbung  mit  ben  überirbiföen  ©nabenfrüften  be*  Kauften» 

thum*,  bi*  auf  einen  gewijfen  $unft  ben  3uflanb  be«  ©ei* 

fit*  unb  feine  Stellung  jur  Sßelt  wohltätig  wanbern  fann. 

£>iefj  ift  aber  gewiß  namentlich  in  SBejug  auf  ein  2krf)<Utniß 

ber  ga0,  in  welchem  fleh  bie  Ijier  gunächfi  fraglichen  33ejie^* 

ungen  gleichfam  wie  in  einem  SRittelpunft  concentriren,  bem 

^erhältniß  jwifchen  (subjeet  unb  Dbject  im  2Biifen. 

3m  jefrigen  gewöhnlichen  3ufa"be  ber  Ü)inge  ift  €ub< 

ject  unb  Dbject  fo  von  einanber  gerieben,  baß  bie  Beziehung 

jwifeften  ihnen  burch  au*brücfliche  93erüf)rung  im  <§anbetn  erfl 

qcfe^l  werben  muß  aI3  jmifchen  an  fleh  frrmben  unb  bejfeh* 

ungdlofen  ©egenfäfren ,  ba*  ty\$t:  6ubject  unb  Object  ftnb 

jefrt  |un  Xtyü  wirflich  (unb  werben  noch  weit  me$r  fo  ge* 
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ba*t,  alt  fie  e$  wirftt*  flnb),  fcöllig  audclnanber  licgenbe  ©e* 

genfS&e,  jwif*en  benen  feine  anbere  (Slnwirfung  beftefct,  al« 

bie,  wel*e  ba6  €ubject  auf  baö  Dbject  babur*  ma*t,  baß 

cd  baffelbe  unmittelbar  tangirt.  Da$  (Subjcct  fann  einerfeit* 

juin  $|>eü  na*  ben  jefct  factif*en  3uftönben,  anberetfeitd  na* 

ben  biefen  3uftänben  a(6  9tegef  entnommenen  SBorflellungen 

übet  ba£  20irfen,  ni*t  anberd  eine  $3ewegung  unb  UJcranbe* 

rung  an  ben  Dingen  hervorbringen,  a(6  nur  babur*,  baß  cd 

biefelben  unmittelbar  anfaßt  unb  i^nen  fo  auf  me*ani|*e  SBeifc 

eine  gewollte  ̂ Bewegung  mitteilt.  Daß  e*  au*  anber«  a($ 

bur*  fol*e  unmittelbare  Serüfyrung  auf  Dbjecte  einwirfen 

fönnte,  wirb  f*on  babur*  au$gef*loffen ,  baß  Subject  unb 

Dbject  al«  t>oOig  »on  einanber  getrennt  gefaßt  werben. 

€ubject  unb  Dbject  ftnb  aber  in  2Ba$rfieit  ni$t,  unb 

fönnen  ni*t  fe^n,  indifferente  *ßo!e,  bnä  93ertyä(tniß  be«  Sub* 

jeetä  jum  Dbject  fann  unmögli*  ein  fol*cä  fetyn,  wie  bie 

gewöhnliche  Sßorfteflung  annimmt,  ein  fol*ed,  in  bem  ba6 

€ubject  im  SSerfjältniß  gum  Dbject  nur  €ubject,  bad  Dbject 

eben  nur  Dbject  wäre.  (Sin  fol*e*  $er$5ltniß  al«  jwif*en 

reinen  €ubjecten  $u  reinen  Dbjecten  fann  e$  na*  ber^atur 

ber  gangen  geifiigen  unb  forderlichen  SBelt  eben  gar  ni*t 

geben.  <S$  fann  ein  fol*e«  SBertjältniß  ber  3nbifferenj  in 

ben  Dingen  an  jt*,  wie  man  fi*  bad  jwif*en  6ubject  unb 

Dbject  »orfleüt,  bar  um  in  2Birfli*feit  gar  ni*t  geben,  weit 

Met,  wad  ijt,  unb  inbem  e«  ift,  bamit  au*  f*on  in  einem 

gegebenen  3ufammen$att0  miteinanber  ift.  Da*  6ubject 

ftcl)t  31t  bem  Dbject  ni*t  bloß  in  bem  3"fömmenhang ,  ben 

e6  mit  feinem  (Sinwirfen  auf  baffelbe  fiußerli*  ma*t  unb 

&er(iellt,  fonbern  e$  fW)t  in  einem  inneren  3ufa"tnun$ang 

mit  üjm,  ber  vor  aller  äußern  Berührung  ba  unb  gegeben 

ift,  in  bem  innern  (£in$eit0  *  3ufammen$ang  ber  gefammten 

Sßirfli*felt.  Der  SRenf*,  wel*er  3.  33.  bie  Gebe  »flügt,  be* 

pflanzt,  iß  ifcr  gegenüber  ni*t  bloß  aettoe«  Subject,  w%enb 

ber  9Wer  pafftoed  Dbject  wäre,  fonbern  biefe  ©ejiehung  jwi* 
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fdjen  Subject  unb  Dbject  ifl  enthalten  in  einem  heuern  unb 

allgemeinen  «Berf)ältnif*  urforünglicfter  3ufammenge^6rig!ettf 

in  bem  ft<$  beibe,  €ubje<t  unb  Object,  nur  a(*  untergebene 

Seiten  einer  5öirfli(hfeit  verhalten.  2>er  SRenfdj  fann  eben* 

fowenig  ohne  bie  drbe  gebadet  werben,  al$  bie  (Srbe  ohne 

ben  SRenfaen.  <S*  ift  ein  SBerhältnifc  ber  Harmonie  jmiföen 

beiben,  in  ttelcfcem  beibe  aneinander  fcon  9totur  auft  partiri* 

piren,  an  ihrem  ganzen  geben  unb  £$un  unb  an  ben  @e* 

fe&en  beffelben  fo  ̂ eil  nehmen  unb  fytil  nehmen  laffen, 

baß  (Sind  ohne  ba$  Rubere  nicht  gebaut  »erben  fann.  3n 

biefeä  r)6r)ere  unb  allgemeine  9$erj)altni§  $artnonifd)er  ©anj* 

hett  unb  3ufa|nmenge^drigfeit  fällt  ber  ©egenfafc  »on  ©ub* 

ject  unb  Object  al*  ein  nur  relativer  unb  untergeorbneter. 

2>er  SWenf*  flc^t  jur  Grbe  nicht  im  Sßerhältntf  ald  reine« 

Subject,  weil  über  biefed  SBcrhäÜnifj  ̂ inaud  ein  anbere*  be* 

fleht,  eine  innere  SBerbinbung  ba  ift,  bie  nie  aufgehoben  wer* 

ben  fann:  ba*  6ubject  ift  immer  nur  6ubject  innerhalb  bie* 

fer  $Berbinbung,  ba0  JDbject  immer  nur  JDbject  innerhalb  ber 

realen  Einheit  mit  bem  ©ubject.  £ie  beiben  Seiten,  6ub* 

ject  unb  JDbject,  fönnen  alfo  nie  völlig  getrennt  unb  ft$ 

entgegengefefct  feijn,  bie  (Sntgegenfefcung  ift  immer  nur  mög* 

lieh  an  unb  auf  ©runb  bed  allgemeinern  (SinhcitG  *  ißer^SU» 

niffe«.  <S$  gibt  alfo  unb  fann  nitft  geben,  reine  Subjecte 

unb  reine  Dbjecte,  e$  fann  nicht  geben  ein  reine*  fubject* 

objeettoe*  9ßer&5ltni(S,  al*  jwifc^en  entgegengefefcten  $o(en! 

teuere  Söiffenfcbaft ,  bie  bis  auf  Stelling  fo  vielfach  fol<he 

SBerhältniffe  fupvonirt  Jat  unb  jt<h  jum  3%eU  noch  in  ben 

abflracten  gictionen  reiner  €ubjccte  unb  Dbjecte  herumtreibt, 

hat  bamit  in  offenbar  fä(f$(i$er  3Beife  bie  Einheit  ber  SBitf* 

lictjfeit  im  fubjectioen  unb  objeettoen  (Däfern  unb  Z$un 

gelaugnet. 

3n  ber  realen  Einheit  unb  SBerbinbung  ber  fubjeettoen 

unb  objeettoen  SBelt  liegt  a(*  noth»enbige  golge,  baf  ba«, 

roa$  an  bem  Sftenföen  vorgeht,  au<h  ohne  unmittelbaren 
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iß  unmöglich,  baß  ettvad  im  9)ienfcben  Qefdjieht,  tt>a$  nicht  auch 

bie  (Srbe,  9ftfed  auf  ityr,  überhaupt  bie  ganje  (Schöpfung  beträfe, 

aüf  unb  in  ber  ja  8(le$  gefchie&t,  »ad  im  SRenfcben  »orgelt, 

©eil  ber  5Rifrofo$mu$  im  2Rafrofo*mu*  unb  umgefefcrt  in  bet 

engften  innerlichen  $8erbinbung  mit  bem  ©angen  unb  allen 

feinen  Steilen,  Letten  unb  Momenten  ift,  fo  muß  natürlich 

jebe  SBeränberung  im  SRifrofoömud  nach  aflen  Dichtungen 

auch  auf  ben  3Rafrofo6mu*  übergeben.  (56  ift  bieg  fo  natür* 

ltcf>,  al$  e$  natürlich  ift,  baß  bie  Sljfection  eineö  ©liebeä  be$ 

menfchlichen  tförperd  biefen  felbft  in  feiner  ©anj&eit  unb  aOen 

feinen  ©liebem  afftdrt ;  ald  e«  natürlich  iß,  baß  bie  £inn>eg« 

nafyme  eined  6teind  aud  einem  ©ebäube  biefem  ganzen  ®e* 

bäube  einen  $hcil  feiner  geftigfeit  nimmt,  ober  al6  bie  53er* 

Icking  einer  ttnfentlicben  Partie  eine«  architeftoniföen  crter 

anbem  tfunflwerfo  nicht  bloß  im  fubjecttoen  ©efchmacf,  fon* 

bern  auch  in  feiner  objecttoen  £Reaütdt  bajfelbe  entßeQt  unb 

in  feinem  (S^arafter  »erSnbert. 

SMefer  (Einfluß,  ben  ber  ÜWenfch  burd)  fein  gegeben^ 

€e^n,  baburefc  baß  er  ift,  im  €etyn  unb  vermittelt  feine* 

6eyn0  auf  alle«  Slnbere  hat  unb  übt,  ge$t  faftifch  auf  bie 

Dbjecte  über  unb  t^eilt  ftcb  ihnen  mit  burcr)  bie  gegebene 

unb  innerliche  93erbinbung,  in  welker  ba3  Subject  ju 

feinen  Objecten  fic^t.  2>iefe  SBerbinbung  ift  nicht  bloß  außer* 

lieber,  fonbem  »efentlicfcer  innerlicher  9lrt,  in  föücf  ficht  bed 

sDtofrofoämo$  toie  beö  9J?ifrofo$mo0.   5)ad  ̂ eißt  aber,  fie 

befielet  im  3nnern  unb  3nnerfien  ber  SDelt,  tt>ie  beö  9ften* 

fchen;  bie  $inge  ftnb  nicht  bloß  in  ber  in  ihrer  äußern  (Sr* 

(Meinung  nebeneinanber  bargejteflten ,  ben  Sinnen  unb  bem 

gewöhnlichen  SSerßanbe  ficht*  unb  greifbaren  38erbinbung  mit* 

einanber,  fonbem  fte  ftnb  »on  £aufe  aud  im  ©anjen  unb  in 

bemfelben  untereinanber  unb  ineinanber  geeint,  unb  biefe* 

ihr  3neinanberfepn  ald  eine  in  ihrem  tnnerften  SBefen  $u* 

fammengehörige  äBirflichfeit  ijl  eben  bie  eigentliche  wahre 
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SSerbinbung,  in  ber  ftr  mit  unb  ju  einanber  flehen.  5>iefe  in* 

itere  iBerbinbung  cifleö  SBtrflicben  al$  folgen  umfaßt  unb  be» 

greift  in  ftd?  ben  äußerlid)  ftc^tbaren  3ufammenl)ang  ber 

Singe  im  SRebeneinanber  ebenfo,  tt»ic  ba6  mtyfHfcbe  innere 

SBefen  ber  SBirflidjfei!  bie  äußere  fcrfcbeinung  al$  i$r  Heu- 

ßered,  al$  (Srfcbeinung  be6  &eußern  ifyred  3nnern  in  ft<$ 

befcbließt.   3"  biefe  innere  SBerbinbung  im  innerften  3nein< 

anber  ber  2ßirflicbfeit  fallen  fölect)t()itt  alle  äußern  SBejuge, 

alfo  auc$  bie  jn>ifd?en  6nbject  unb  Dbject.   $aö  6ubjecf 

roirf t  auf  baä  Object  nict)t  fon>o()l  bureb  ben  ftc&t--  unb  greif* 

baren  Gontact,  ber  äußerlich  in  bie  (Srfcbeinung  tritt,  fonbertt 

buret)  ba$  innere  SBefen  biefer  äußern  ßrfebeinung,  burdj  bad 

SBer^ältniß,  welche  ed  im  innern  3ufamnten$ang  ber  5>inge 

gu  il)m  einnimmt.   3n  ber  ©ebauung  ber  @rbe  maebt  niebt 

baö  baö  ©efentlidje  ber  SBirfung  au6,  roa«  icb  bat>on  fe&e, 

baS  materielle  bewegen  ber  £änbe  unb  güße,  fonbern  hid 

in  biefem  (tastbaren  £f)un  eigentlich  SBirffame  in  mifro*  toie 

mafrofo6mifd)er  93ejie()ung  ift  bad  innere  93erljalten,  »a6  t>a$ 

unftebtbare  ffiefen  ber  äußern  Slrbeit  confMuirt.  3n*6efoiu 

bere  ift  bie  SBerbinbung  be*  €ubject*  mit  bem  JDbject  bei 

Arbeit  niebt  alö  in  biefer  materiellen  äußern  S3erül)rung  auf« 

ge&enb  $u  fajfen,  fonbern  biefe  frbeinbare  äußere  materielle 

93e  jief)ung  ift  alä  auf  i&re  innere  2Birflid)feit  jurüd  ju  fuhren 

in  bie  ntyflifcbe  SBerbinbung  aller  $inge  in  tyrem  gegebenen 

3neinanber. 

£er  Uebergang  ber  93er»egung  unb  ̂ ätigfeit  au6  bem 

6ubject  in  ba6  Dbject  gefdjie()t  nidjt  bloß  in  unb  traft  tyrer 

äußern  Kontinuität,  fonbern  in  unb  »ermoge  tyred  innern 

toefentlicben  3neinanberfetyn$,  traft  bejfen  ber  3Renfe$  e6  Der* 

mag  auf  bie  Singe  außer  \f)tn  ein juroirfen ,  inbem  er  1)  bie 

bem,  »ad  an  ifjnen  gefcfce&en  fotf,  entfprccbenbe  SBirfung  an 

fieb  erjeugt,  unb  2)  biefe  SBirfung  auf  bie  £)bjecte  baburtfc 

überträgt,  baß  er  in  ben  für  bie  (Sommunication  geeigneten 

3tofl)ort  mit  tynen  tritt,  roelct)er  Rapport,  wie  gefagt,  triebet 
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tiidjt  in  ber  Äußern  Steuerung,  fonbern  in  bfr  baS  SEBefen 

biefet  felbft,  ber  äußern  SBerübrung,  confiituirenben  realen 

(Einigung  ließt.  3»  ber  £erfkü*ung  folgen  9tapporte$  auf 

©runb  ber  gegebenen  einheitlichen  2Birf(i*fett  liegt  ber  ®runb 

be*  lleT>ergangd  ber  £anblung  vom  ©ubject  &um  Dbjeet. 

Die  fDJiti^cilung  ber  im  Subject  erzeugten  $anblung  an  bad 

Dbject,  unb  alfo  auch  bie  Söirfung  an  biefem,  ijt  von  ber 

£anblung  felbft  ju  untergehen,  fte  ift  tvof)l  gleichseitig  mit 

ihr  aber  nicht  ibentifch,  ftofjl  verbunden  aber  bod)  nid?t 

einerlei,  fonbern  eine  ganj  anbere  Seite  ber  $f;ätigfeit.  Die 

ßommunication  jtvifchen  Subject  unb  Dbject  unb  ihre  2Bir* 

fung  aufeinanber  beruht  immer  auf  bem  Seon  in*  unb  mit* 

einanber,  alfo  nicht  auf  ber  bloßen  äußern  93erüfjrung  in  ber 

{unblutig;  fte  fann  eben  barum  nicht  tviQfürlich  gefegt  unb 

gemacht  werben,  fonbern  ihr  innerer  ©runb,  ba*  ben  Rapport 

beoingenbe  93erhältniß  ber  Dinge  im€evn  jueinanber,  ift  in 

unb  mit  ben  Dingen  felbft  von  <§aufe  aud  gegeben,  unb 

afleä  menfcfolidje  3ul^un  ju  feiner  SBertvirfüchung  unb  SBe* 

t^äiigung  befielt  lebiglich  in  einer  Üöiittvirfung  an  ber  (£nt* 

foieflung  einer  neuen  Stellung  unb  Einigung  ber  Dinge  auf 

©runb  beö  gegebenen  5Berl)ältni(fed. 

3m  SBiberfpruch  ju  ber  wahren  9?atur  bed  SBertyältniffeä 

unb  bed  9tapportf$  ̂ n>ifc^en  Subject  unb  Dbject  betonen  »vir 

biefelben  r)cutc  in  *ßrari  ald  bejiel)ung6lofe  ©egenfäfce  unb 

verläugnen  bamit  bie  ̂ 6r)cre  Einheit,  welche  beifce  enthält 

unb  umfpannt.  <Statt  ber  innerlichen  flßerbinbung  ber  Seiten 

im  innern  3neinanber  ber  Sirflichfeit,  legt  ber  (tuiige  $Renfch 

meiffc  auöbritcflich  ba$  ©eroicht  auf  bie  äußere  Berührung  unb 

glaubt  nur  burch  ben  äußern  3"fammenbang/  ben  nexus  ex- 

ternus,  im  SRebeneinanber  ber  2Belt  ju  »irfen.  Unb  er  glaubt 

Weiter,  biefen  nexus  felbft  erft  fegen  ju  muffen,  Patt  ben  ge* 

g ebenen  aufzunehmen,  unb  glaubt  ihnfefcen  ju  fönnen  burch 

eine  einzelne  Xfyat  ber  9Htttheilung,  bie  er  mit  ber  pcrfönlU 

$en  £anblung  felbft  vermifchenb  unb  fo  beibc  jtorenb  unfr 

6a  • 
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trübenb  ald  9JNtt$eilungögrunb  an  bie  6tetfe  be*  gegebenen 

Sßertjältniffea  ber  Dinge  in  if)rem  €ei;n  fc^t.   ©ei  fol(fcer 

SBerfetyrung  ber  inneren  93erf)5(tniffe  in  bfr  *ßrari*  ijt  e6  nur 

aflju  begreifli(i),  warum  ber  SWenfcfc  nad?  bcr  6ünbe  fo 

madjtlod  tft,  nflmlidj  weil  er  feine  eigene  SBirfungdfraft  im 

£anbeln  felbft  Port  unb  Bernictytet  bur$  fortw5l)renbe  9?ega* 

xion  ber  urfprünglicfrn  ©efefce.    Webt  weil  ber  Stfenfct)  t>on 

£aufe  au6  auf  ein  nur  ober  ttorjugöweife  mec^anifc^fd  Sir* 

fen  im  unmittelbaren  äußern  3ufammenr)aug  mit  ben  fingen 

angewiefen  wäre,  nict)t  barum  wirft  er  $eute  nur  in  biefer 

SSeife  unb  muß  fic$  bie  verlorne  £errfct)aft  über  bie  Statur 

bur$  (Somplification  unb  ̂ ßotenjirung  biefe«  Süßem  SBirfend 

in  ben  3Jeafd?inen  u.  f.  w.  müljfam  wieber  fu$en:  fonbern 

er  ifi  mad)tloe\  weit  er  gegen  feine  SRatur  biefe  untergeorb* 

nete  6eite  an  ftcf>  $e«>orfer)rt  unb  burety  feine  i8erfunfenr)«t 

in  bie  $Bett  in  einem  fallen  93ert)5ltni(j  311  feinen  Dbjecten 

von  benfetben  gebunben  unb  in  feiner  Jtraftäufjerung  ge$in< 

bert  unb  gelähmt  wirb,  fiatt  bie  ©egenftanbe  ju  befjerrfäen. 

Darum  tritt  autfc  aldbalb  wieber  eine  l)ötyere  2Birffamfeit  ein, 

wo  burdj  Slöcefe  bad  innere  $$ert)ältnifj  ber  Stxäfte  wieber 

mel)r  ober  minber  in  ben  statum  integrum  reftituirt  würbe. 

Dann  geigen  ft<$  bie  urfprünglict)en  ®efe$e  bed  menfet)* 

liefen  SBefen*  wieber  in  einer  $ oberen  Ära ft  unb  ffiirffamfeit, 

bie  an  ftcfy  ganj  normal  ift  unb  und  nur  barum  abnormal  er* 

fcfceint,  weil  ber  wfeljrte  unb  fraftlofe  3«Mb  ber  gewöhnliche, 

unb  barum  i>on  und  für  ben  normalen  gehalten  wirb. 

3n  ber  HScefe  fammelt  ber  üflenfci)  feine  Äräfte  in  fict> 

au*  ber  2ße(t,  welct)e  biefelben  jerfplittert  unb  jerfireut,  ge* 

wiffermafien  au*  bem  9Wenfd)en  fyerau$jier)t  unb  in  einem 

wirren  epiel  untergeorbneter  ̂ rojeffe  abforbirt.  Der  9flenf($ 

erhalt  alfo  bur$  bie  adeetifebe  doncentration  mit  einer  l)öl)ern 

Äraft  eine  energiföere  SBirffamfeit  jurütf.  dugletc^  aber 

wirb  biefe  SBirffamfeit  eine  anbere  in  ftd).  3n  ber  (£rt)e* 

bung,  bie  immer  mit  rityiger  9l*cefe  t>erbunben  ift,  Wirb  bet 

Digitized  by  Google 



epirihialidmu*. 
1029 

@ei|l  audj  frei  \>cn  bem  (Sinflug,  bem  fr  in  feinem  ju  natyen 

SBer&ältnif?  jur  SRatur  t>on  Seiten  biefer  unterlag;  er  ift  nun 

ni#t  me$r  fo  in  ber  »rt  feiner  ffiirffamfeit  an  bie  ©efe&e 

ber  9?atur  gebunben,  wie  fie  in  ber  9iatur  finb,  er  wirft 

nunmehr  lieber  freier,  rein  geifliger  in  fufc.  <5r  wirft  nun 

aber  au#  barum  unb  in  foferu  in  normalerer,  feinem  ur* 

fprünglictyen  SBefen  entfprecfcenberer  Sßeife,  al*  in  ber  Hflcefe 

aud)  bie  franffjafte  3"P«nbi<jfeit  in  £eib  unb  ®eifl  überhaupt 

abgetöbtet  wirb.  S)ie  Vläcefe  fcbw&cfjt  ben  factifeften  3uftanb 

be6  s3J?enfcben,  um  bie  eingebornen  3been  unb  ©efe^e 

feine«  SBefend  ju  neuem  Tur$bruc$  fommen  ju  laffen, 

gfeictyfam  wie  ber  Sietngeljnlt  eine«  5J?etaU«  baburety  toon  ben 

Scfclatfen  gefonbert  wirb,  bajj  ber  (5riftenj*3uftoNb,  9Rof)maffe, 

burdj  geuer  angegriffen,  unb  ba«  reine  (Srj  gleictyfam  jum 

$>urcb&rucb  gebraut  wirb.  2Bie  in  ber  SRatur,  fommt  aud} 

im  <3ftenfc$en  ba«  reine  ©efefc  feine«  SBefen«  $u  um  fo  twtt* 

fommnerer  2)arfteUung,  je  nachgiebiger  ber  „Stoff*  unb  je 

weniger  fefl  ber  gegebene  falföe  (5yiflenj*3uftanb  ift  ober  ge* 

mac^t  wirb. 

SRebftbem,  baß  bie  $T«cefe  ben  ©eifi  in  ftc§  fiarft,  ergebt 

unb  reinigt,  bringt  ftc  i&n  anbererfeit«  eben  bureb  biefe  (§r* 

Hebung  unb  3utücfjie^ung  au«  bem  Äußern  3ufamraen&ang 

ber  SBelt  auc$  wieber  in  ein  anbere«  riebtigere«  SBer&ältnif 

ju  ben  UMngen,  auf  bie  er  wirfen  fofl.  3nbem  bie  §löcefe 

ben  nexus  exlernus  be«  9)?enfcl)en  mit  ben  fingen,  feinen 

Dbjecten,  in  ben  er  bur<$  bie  Sünbe  fojufagen  IjinefngefaÜen, 

föwäcjt  unb  relativ  aufgebt,  fteOt  ftcb  bie  wa$re  innere  du 

nigung,  ber  nexus  internus  in  ber  (Sinfyeit  ber  5öirflid?feit 

WiebeT  $er,  unb  fo  fömmt  ber  ©eift  wieber  jur  wahren  93afi« 

für  alle  Sommunication  jwiföen  6ubject  unb  Dbject,  be« 

Uebergang«,  ber  3Rittbeilung  ber  ̂ anblung  \>on  jenem  auf 

biefe«,  3)er  ÜÄenfcb  wirft  nun  wieber  in  ber  regten  Stellung 

gu  ben  fingen,  unb  feine  £anblung,  bie  an  ft*  felbfl 

fc$on  fräftiger  i|t,  wirb  jefct  auc$  barum  um  fo  wirf  famer, 
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ala  bie  9Hitfl)eHung  feinem  unb  ber  Dbjecte  SEBefen  mer)r 

entfprfcbt,  unb  mithin  bie  $inge  in  bem  fünfte  an*  unb 

eingeht,  ber  für  bie  Aufnahme  ber  SBirfung  urfprünglich  be* 

frimmt  unb  alfo  am  empfänglichen  für  fie  i(t. 

3n  biefer  Sluffaffung  ber  innern  SBefenö  *  SBerhältniffe 

unb®efefce  ber  geiftigen  SBirflicbfeit  finben  wir  eö  eben  ganj 

natürlich,  wenn  bie  ̂ eiligen  9l6ceten  viel  SBunberbareä  in 

ben  täglichen  unb  fleinften  fingen  wirfen,  wo  man  an  ei* 

gentficbe  2Buuber  nicht  wof)l  benfen  fann,  weil  fleh  bie  ben* 

felben  entfprecbenbe  ®röße  ber  §N>ficfct  unb  beö  ©egenftonbeei 

nicht  erfennen  laßt.  (§0  (tnb  bergleicben  wunberbare  2Bir* 

hingen  bei  ben  ̂ eiligen  natürlich,  weil  fie  in  einem  wieber* 

hergefteüten  9Jatur*3uftanbe  leben  unb  ba^er  in  ben  urfprüng* 

liefen  ©runb&erljältniffen  ihreö  SÖefenS  geiftig  bie  9catur  be* 

herrfeben.  3«  ähnlicher  S33eife  fcheint  e$  au<$  natürlich,  wenn 

auch  profane  Beeten,  $.  93.  bie  neuplatonifcben  ̂ ^lofop^en, 

in  fleinerm  Wafäabe  5)inge  »errichteten,  bie  bie  9fla*t  bcS 

9)?enfcben  in  feinem  gen)5§n(i(^en  3uftanbe  weit  übcrfleigen : 

auch  bie  rein  natürliche  2l$cefe  muß  bte  ju  einem  gewiffen 

@rabe  ̂ eilfame  SEBirfungen  auf  bie  3ufiänbe  beö  SJcenfcben* 

SSefenö  hervorbringen,  baffelbe  fräftigen,  ergeben  unb  tr)m 

babureb,  foweit  bie  Äräfte  ber  Statur  reichen,  ein  fleineö  5Jiaatj 

ber  SRacht  wiebergeben,  ba*  ihn  feiner  einfügen  greiheit  unb 

JTraft  unb  £errfchaft  wenigfiend  in  etwa«  annähert.  W\t  einem 

folgen  dinfluf*  be$  ®eified  auf  bie  9?aturgegenfiänbe,  wie  er 

Von  aäcetifcben  $h^°f°P^cn  Öfubt  würbe,  bringen  wir  nun 

auch  manche  (Srfcheinungen  beim  Sifchrücfen  jc  in  Vergleich 

unb  3ufttmmenhang. 

(5*  läßt  fich  nämlich  nicht  wohf  läugnen,  baß  Diele  ge* 

lungene  (Srperimente  ber  Ärt,  viele  SBerfe  ber  Sflagnetifeurö 

überhaupt,  auf  feine  SGBeife  au3  jener  franfhaften  Trennung 

bon  ©eifi  unb  äörper  ju  erflären  finb,  bie  (ich  im  (Sehen 

unb  Zf)nn  ber  eigentlichen  Somnambulen  barfteflt.  2Me  fräf< 

tigften  SJcagnetifeur*  unb  (foperimentatoren  be6  SRagnetttmu* 
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fmb  gewöhnlich  fehr  gefunbe  2Renfcben,  bei  benen  wm  einer 

franfhaften  ftbpraction  beä  geißigen  ttom  leiblichen  Seben  gar 

nicht*  jur  (£rfcheinung  fommt.  5)iefelben  beobachten  auch  eine 

Vlrt  adeetifeben  ©erhaltene*;  eine  roefentlicbe  <Äegel,  namentlich 

ber  raebicinifeben  SHagnetifeurfl  bei  ber  SBiflenö*  ßinnnrfung 

auf  ben  menfcblicben  Jtörper,  ip  bie:  »fic^  bureb  feine  £)b< 

jede  jerPreuen  $u  laffen*  u.  f.  w.  $amtt  im  3ufam* 

menl)ange  fielen  bie  (£inn>irfungen  be$  SBiHen*  auf  irgenb 

tt>elcbe  äußern  5)inge  auch  bei  folgen  sJflenfcben,  bie  nie  an 

irgenb  welche  Slöcefe  gebaut  haben,  berenflraft  boch  roefent* 

lic^  bat»on  abfängt  unb  bebingt  ip,  ob  fte  eine  raefjr  ober 

ininber  ben  Urgefefcen  bc$  ©eipeö  entfprechenbe  Haltung  ein* 

nehmen.  5)er  Erfolg  ber  ̂ Bewegung  ber  Sifcbe  3.  93.  Ijvingt 

nie  »on  ber  bloßen  Starte  be$  (UeipeS  ooer  2ßillen$,  wohl 

aber  »on  ber  31  rt  ber  Sßirfung  ab,  unb  je  nd&er  bem  ein* 

fachen  Scaturjufhnbe  ba*  wirfenbe  (subject  Peht,  bePo  pärfer 

pflegt  bie  5Birfung  ju  fetyn.  £a()er  wirfen  febwaebe  Äinber 

unb  grauen  in  Dielen  gätten  ftaftiger  al$  Parfe  Männer, 

unb  unter  tiefen  wieber  biejenigen  am  wenigPen  ober  gar 

nicht,  bie  bei  vielleicht  großer  phtyftfcber  etlicher  Äraft 

metyr  ald  Rubere  in  bie  Depruction  ber  menfeblichen  9tatur 

burch  größere  ißerwicfelung  in  bie  SBelt  unb  if;r  enbliched 

Siefen  eingegangen  pnb.  6agen  wir  alfo,  bafj  auch  bei 

btefer  Slrt  von  (Frperimenten  pch  ber  jebeömalige  (Srfolg  nach 

bem  großem  ober  geringem  ©rabe  be$  93orhanbenfftyn6  einer 

gewiffen  naturlichen  UebereinPimmung  be$  factifchen  ÜHenfcben 

mit  ben  urfpriinglicben  ©efefeen  feiner  9catur  richtet,  beren 

2ÖieberherPelIung  bie  Sldcefe  ergibt,  fo  haben  wir  bamit  ben 

(Soincibenjpunft  auch  ber  SifcbbewegungG'&rperimente  mit 

ben  SBirfungen  ber  »öceten  bezeichnet  unb  ade  biefe  ßrfebei* 

nungen  unbefchabet  il)rer  fonPigen  großen  5$erfd)iebenheit  in 

einer  $ejiehung  auf  ein  gemeinfame*  natürliche*  $rineip  ju* 

rücfgeführt. 

SBenn  wir  aber  in  allen  biefen  gätlen  folche  wunber* 
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Baren  (Srfdjeinungen  junac$(t  au$  ber  9Jatur  ableiten,  fo 

folgt  barau$  gar  ni#t,  baß  roir  bie  (Sinflüffe  ber  ®eifter'5Be(t 

ganj  bat»on  getrennt  galten  wollen.   53ct  ben  ̂ eiligen  fam 

gewiß  wie  in  allen  tyren  anbern  #anblungen,  fo  au*  in 

biefen  ftunberäftnlicten,  bie  orbentlidje  ©nabe  ©otte6  in 

einem  befonberö  tyofyen  ©rabe  jur  SBirfung;  au*  bie  nähere 

SBerbinbung  ber  ̂ eiligen  mit  ben  (Ingeln  ijt  o$ne  3n>eifel 

bei  ber  Äuffajfung  iljreS  bebend  unb  2^unS  als  ein  fe(jr  tohv 

fungäreicfyed  sJ0?oment  nxfentli*  mit  in  SBetract)t  gu  gießen. 

33ei  ben  profanen  Beeten  unt>  ben  heutigen  ßrperimen fahren 

ift  mit  ber  «nna^rae  einer  au*  no*  fo  großen  tfraft  ber 

SRatur  bie  Sttöglicbfeit  ber  (Sinroirfung  außerirbif*er  ©elfter 

feine0meg$  au$gef*loffen.    (£0  gibt  gar  ni*t8  9tatürli*e$, 

»ad  ni*t  au*  93ejiel)ungen  jur  übernatürlichen  2Öelt  an  ft* 

$5tte,  unb  roie  eine  unb  biefelbe  flraft  f)\tx  in  ben  $>ienfl  be$ 

©uten,  bort  in  ben  bed  s3bfen  treten  fann,  ol;ne  bo*  aufau* 

§ören  eben  biefe  J?raft  ju  feyn,  fo  fonnen  au*  biefelben 

©runb^er^ltniffe  ber  menf*li*en  SRatur  mögli*er  SBeife 

Ijier  in  SBerbinbung  mit  guten,  bort  im  3ufammen&ang  mit 

böfen  !Nii*ten  ber  anbern  SÖelt  roirffam  werten.   Unb  baß 

bieß  wirfli*  gef*iefjt,  f*einen  au*  bie  $tyatfa*en  ber  ©e* 

genroart  ju  bejeugen. 
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T>it  Ätrc&e  in  ©cftertcicfc  etttfl  ttnb  fefct. 

günfter  Hrtifel. 

£er  Sfrtifel  XXIV  entölt  eine  ©runbbefHmmung  $in* 

ftcblli*  ber  SBefefcung  ber  Pfarreien,  inbem  er  t>erorbner, 

„ba6  afie  ̂ faneien  in  gofßc  einer  öffentlich  audgeföriebe* 

nen  ̂ Bewerbung  unb  mit  93eoba*tung  ber  ©orfcfyriften  befl 

Sribentlnumfl  »ergeben  »erben."  $a$  $frünben>efen  $at, 

inbem  e«  «Rechte  unb  «Pflichten  ber  6eelforger  re^tli*  be* 

griinbet,  uno  wie  e*  bie  (Snnonen  geregelt,  bie  (Stabilität  in 

ber  Seelforge  fyergejteflt;  unb  gerabe  babur*,  baß  in  feber 

*ri(Ni*en  ©eraeinbe  foldj  ein  au*  re#tlic$  gefiederte«  geiftli* 

*e$  £aupt  r>or$anben,  alö  ein  jtrar  untergeorbneted ,  aber 

in  feiner  Sphäre  fefbftftanbigeä,  autoritattoeö  Organ,  alä  ein 

Bbglanj  bed  33if($of$,  mußte  bie  jtircfje  felbfl  an  Bnfe&en, 

©ertrauen  unb  Sinflufj  gewinnen,  ber  ft*  felbß  auf  ba6  @e* 

meinbeieben  erfheefte;  benn  Vertrauen  unb  (Sinfluf  n>5d)«t 

in  bem  Wtafa  a(6  organifefce  6elbftft5nbigfett  vor^anben  iß. 

gerner  iß  aber  au*  ber  möglichen  SBillfür  ber  3Mfc$6fe  ba* 

mit  ein  $amm  gefefct,  i$re  Verantwortung  erfet*tert,  unb 

$iemii  ba*  bif*oflid)e  Slnfefyen  felbfl  mel;r  gewahrt.  $a$et  | 
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fcbeinen  jene,  bte  cd  n>ünfcben$roertl)  finben,  ba$  <ßfrünbe* 

toefen  aufau&eben  unb  nur  ad  nutum  amo&ible  ©ciftCic^e  gu 

$aben,  gar  titelt  gu  bebenfen,  wie  fe^r  fte  beim  SBolfe  bem 

bifcböflid?en  Slnfe&en,  ober  nod)  weit  mel)r  bem  3wec?c  ber 

Seelforge,  unb  fcCbft  bera  Einfluß  ber  Äirc^e  auf  bad  offenU 

liebe  Seben,  fdjaben.  Um  jeboeß  einen  möglfcbft  gefiederten 

Erfolg  ifjrer  SQBirffarafeit  ju  Ifaben,  mußte  ber  Äirdje  »or 

§!flem  baran  gelegen  fetyn,  tüchtige  Seelforger  als  Birten  in 

ben  einzelnen  ©emeinben  $u  befteHen,  unb  fo  fjat  fte  au$ 

ifjrer  ga^igfeit  unb  SBörbigfeit  ftd)  immer  beftend  ju  fcerft' 

c$ern  gefugt,  wenn  aud)  \f)xt  (eilfamen  2lnorbnungen  nic^t 

immer  in  Äuäübung  gefommen.  Stadlern  bie  frühere  $raiift, 

nur  für  ein  beflimmteS  fird?(t$eö  2lmt  einen  *Jkiefkr  ju  mu 

$en  aufgebort,  mußte  bie  Strenge  ber  Prüfung,  befonber* 

bei  93efe$ung  ber  SeelforgSyfrünben,  in  ?(nwenbung  fommen. 

©emaß  ben  tribentinifdjen  33efiimmungen  ftnb  bei  <Seelforgö* 

(ßfrünben  freier  bifcböflicfcer  (SoQation,  »ie  aueb  bei  ben  bem 

^eiligen  Stufjle  refer&irten  unb  benen  geiftli^en  *ßatronatö, 

öffentliche  $(u$fc$reibungen ,  Bewerbung  unb  Prüfung  fcor 

ben  Stynobalexaminatoren  für  jeben  einzelnen  gatt  sorge* 

fdjrieben,  unb  jroar  I)inficbt(id)  be$  Sllter*,  ber  Sitten,  ber 

SBiffenföaft,  Älugfyeit  unb  anberer  Eigenföaften,  bie  jur 

Leitung  ber  erlebigten  $frünbe  nottyroenbig  *).  8ud  ben  alfo 

toon  ben  Examinatoren  Styfcrobirten  $at  erft  ber  93ifcfyof  ben 

2öürbigfien  gu  mahlen,  unb  jeber  approbirte  Bewerber  ̂ atre 

fogar  bn$  föecbt,  gegen  bie  Söafjl  bed  93ifcbofc  ju  appelliren. 

SBet  ©eelforgäpfrünben  bed  Saienpatronatd  finbet  feine  $Iu6* 

febreibung  unb  feine  öffentliche  Bewerbung  Patt,  aber  e$  ifl  ber 

$r5fentirte  »on  ben  Stynobalexaminatoren  ju  prüfen,  ob  er 

ttürbig  unb  fä&ig  fei.  S)iefe  SBorfcbriften,  bie  gerabe  ben  93i* 

feböfen  tote  ben  geiftlkfyen  Patronen  gegenüber  ftrenger  ftnb, 

foflen  allen  möglichen  unb  fc$einbaren  *Parteilic$feiten  n>ie  bem 

•)  Conc.  Trid.  Sess.  XXIV.  c.  18  de  ref. 
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ffiepottent  entgegentreten,  unb  fo  ba3  2(nfeljett  ber  ©ifcböfe 

unb  geblieben  Patrone  gegen  jeben  au*  febeinbaren  Sßerbacbt 

fcbüfcen.  flOein  fie  finb  in  Deutfcblanb,  roo&l  am  meinen  m* 

gen  ber  ®röße  ber  Diocefen  nie,  n>le  überhaupt  n>cntg#  in 

»u6füf;rung  gefommen,  unb  bieg  war  n>enigften«  eine  Äußere 

SBeranlaffung  für  ba$  6taat$fircbent&um,  auet)  auf  bie  35e* 

fefcung  ber  ©eelforgöpfrünbe  ff  inen  allgewaltigen  6<tyub  au$* 

$ubefjnen.  $er  eigentliche  ©runb  lag  aber  in  brm  allgemeinen 

Streben,  bie  flirebe  ftdj  botmäßig  ju  machen,  it>re  Organe 

alö  geifilktie  Staatsbeamte  in  bie  s)tfecbanif  bed  ̂ oltjeiiiaate« 

fo  bequemer  einzufügen.  2Ba$  im  3nt*efHturftreit  bureb  ben 

$crfauf  ber  «Pfrünben  offen  angeftrebt  warb,  bad  foßte  nun 

buret)  geifllic&e  Staatsprüfungen  unb  mogtiebfie  (Weiterung 

eine*  lanbeSfürfilicben  *patronate6  roieber  aufleben,  unb  fo 

bie  labes  simoniaca  t>cn  bomalö  in  Stilen  unb  kennen  um 

StaatSgunfl  metamorp^ofirt  lieber  auferjiel;en.  60  rourben 

bie  93erbienfte  ber  (Sinjelnen  nur  $u  tyauftg  nadj  bem  33er# 

bienjte  um  bie  Staatsgewalt,  ,f Sitten  unb  Älugtyeit"  aber 

nacb  bem  2Raßfiabe  bcS  ©efyorfamS,  b.  f).  ber  ©üeftinge  unb 

ber  Deöotion  gegen  bie  weltliche  $e$6rbe  gemeffen. 

2BoS  nun  bie  «Prüfungen  in  Ceflerreicb  betrifft,  fo  m* 

orbnete  flaifer  3ofep^  juerfx  im  3af)re  1782  jur  $efe&ung 

ber  SBenefkkn  beS  lanbeöfürftlicben  $atronatS  eine  (SoncurS* 

«Prüfung,  bie  1783  auf  bie  «-PrtoatpatronutSpfrünben ,  unb 

1784  aueb  auf  bie  SeelforgSpfrünben  liberae  collalionis 

ausgebest  würbe.  £a  aueb  ber  Saienpatron  wenigfienS  im 

©ewiffen  r>erpflid;tct  iß,  ben  ffiürbigften  ju  wallen,  fo  fann 

nid?t  geleugnet  »erben,  baß  er  ein  Sied)*  Ijat,  jicty  um  ®a* 

rantien  umjufe^en,  jumal  wenn,  wie  ̂ auftg,  ein  gurfl  ein 

au0gebe!)nte$  «PatronatSrecbt  genießt,  $l)ut  er  bieß,  fo  be> 

febranft  er  ftcb  ja  felbft,  unb  bietet  fo  auety  ber  tfirebe,  ben 

SBifööfen  eine  befximmtere  ©arantie,  als  bie  tribentinifeben 

©eftimmungen  gerabe  forbern,  jumal  wenn  man  bebenft,  baß 

na$  benfelben  ber  8ifc$of  eS  fonfr  nic^t  ̂ inbern  tonnte,  wenn 
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ber  Patron  einen  ©eiftlid)en  prfifentirt,  ber  no<$  nie  in  ber 

6eelforge  gewefen,  »ä^renb  fd?on  |ur  3ula|fung  einem 

folgen  Soncur*  eine  bejttramte  Hnjaljl  3a$re  be«  SBirfenö  in 

ber  ̂ eelforge  geforbert  1%  Slber  eä  fjanbett  fidj  Riebet  freiließ 

vor  SUIem  barum,  welche  Garantien  unb  wie  er  ftc$  folcfce  gu 

verfefcaffen  fu*t.  Offenbar  bürfen  biefe  ©arantien  fowoljt, 

0I6  bie  $rt  unb  Sßeife  ber  Rötung  berfelben  niefy  bem 

©eifre  unb  bem  3wecfe  ber  Äirdje  entgegengefefct  feijn,  benn 

baö  Patronatdrec^t  iß  nur  ein  Privilegium ,  bae)  nic^t  jum 

SRac$t$eiI  beffen,  ber  ba6  Privilegium  gegeben,  geübt  wer* 

ben  borf.  3)ie|j  gef<$ie§t  aber  jebenfafl*  bann,  wenn  j.  53. 

ber  Patron  felbft  eine  Prüfung  anjtellt,  ju  ber  er  nie  unb 

nimmer  befugt  ift;  e$  oefefcie^t,  wenn  er  feine  ©arantien 

nic^t  in  ben  ©runbfäfcen  ber  Äircfce,  fonbern  in  ber  Äir#e 

entgegengefetyten  ($igenfc$afien  fuc$t;  enblid)  wenn  ber  Surft 

au<$  eingreift  in  bie  Sietye  dritter,  fei  eö  ber  Privatyerfo* 

nen,  ober  gar  in  bie  ber  SBiföofe.  $>iefj  gefc$a$  wie  anber* 

w5rte>,  fo  au#  burc§  tfaifer  3ofe$>  II.  5)ie  Prüfung  über 

bie  $aug(i$feit  ber  ̂ eefforger  fteljt  bem  53ifcf?0fe,  bem  €>eel* 

for^er  ber  ganzen  $>iöcefe  ju,  ober  infoferne  bad  Sribentu 

num  bie  SBifööfe  völlig  über  jeben  ©erbaut  ergeben  wollte, 

benen,  bie  von  ber  Üirc^e  mit  ber  Prüfung  betraut  ftnb,  ben 

6tynobaleraminatoren.  Äaifer  3<>fcP&  Ijat  aber  bie  Prü* 

fung  ju  einer  ©taatöprüfung  gemalt,  ju  ber  nur  ein  bi* 

fäoflfcfcer  (Sraminator,  für  $ogmatif  nämli^,  jugclaffen 

würbe )  ber  üaifer  war  e$,  ber  bie  Prüfungen  galten  lief, 

bavon  bifyenjtrte,  bie  ©egenftänbe  ber  Prüfung  befiimmte, 

unb  gu  (Sraminatoren  biejenigen  ernannte,  bie  „in  ben  @runb< 

fäfcen  ber  geläuterten  Geologie  unb  bed  äcfcten  tfirc&enrecty* 

ted  genug  bewanbert  waren"*).  (5nblic$  $at  ber  jfaifer  auet? 

ba$  freie  Goflation6rec$t  ber  93if<$öfe  burety  feinen  geifUid?en 

*)       Ui  ©in  gel:  bie  ̂ farrconeurtf Prüfung  naety  <Staatö«  uirt> 

Äirtyngefcfceii.  29i«  1855.  6.  lt. 
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(StaatöconcurS  gef rucket,  bie  fachlichen  BefKmmungen  jwar 

nicht  aufgehoben,  ba  f#faftifd)  nic^t  beftanben,  aber  in  bet 

?lu$führung  unmöglich  gemacht,  fomit  ben  ganjen  Älerufl  fo 

red?t  an  ben  6taatdwagen  gefeffelt» 

£urd)  ben  XXIV.  Slrt.  ift  nun  ber  öffentlich  au$gefchrie< 

bene  (SoncurS  nicht  Mog  für  bie  Pfarren  iiberae  collationis 

fonbem  überhaupt  vorgetrieben,  unb  jwar  mit  Beobachtung 

ber  SBorfchriften  beä  $ribentinum£.  £)b  biefe  allein  maßge* 

benb  fetyn  ober  einige  5lenberungen  burd)  bie  $rot>incia(cott' 

cilien  gemalt  werben,  woju  benfelben  ̂ inftchtlich  ber  gorm 

ber  Prüfung  gemäß  bem  $ribe ntinum  *)  ba$  9?echt  jufteht, 

ift  eben  noch  ju  erwarten;  wtrflich  anerfannten  bie  verfam* 

weiten  Eifaöfe  felbft,  „baß  bie  für  bie  *ßfarrconcurtyrüfung 

bi$h«  geltenben  Slnorbnungen  vieles  3wetfmäßige  enthalten.* 

2Ba6  ber  buchfiäblichen  Ausführung  beä  SribentinumS  in  bie* 

fem  fünfte**)  am  meißen  ̂ chrmerigfeit  entgegenfefcen  bürfte, 

ift  »o^I  bie  große  AuSbehnung  ber  Diöcefen  in  2)eutfchlanbj 

unb  ber  3wecf,  ber  burch  bie  SBeftimmung,  baß  bei  ieber 

@rlebigung  eine  öffentlich  aufgetriebene  Bewerbung  unb 

eine  (Soncurtyrüfung  vorgenommen  »erben  foü*,  um  unter 

ben  einzelnen  Bewerbern  moglichft  ben  2Bürbigften  $u  ftnben, 

bürfte  gerabe  beßhalb  vereitelt  werben,  ba  einerfeitä  bie  (Snt* 

fernung  bie  (Soncurrenten  von  fo  weiten  Steifen  abhält,  unb 

auch  ber  Bifchof  in  einer  $iocefe,  in  ber  vielleicht  oft  jwan* 

jig  bi$  breißig  Pfarreien  jährlich  erlebigt  werben,  faft  eine 

permanente  *ßrüfung$commiffion  halten  mußte,  freilich  ift  noch 

immer  bie  ßrage,  ob  bie  *ßrovincialconcilien  baju  berechtigt 

finb,  bie  tribentinifche  Prüfung,  bie  für  jeben  einzelnen  galt 

vorgetrieben,  in  einen  allgemeinen  $rüfungd*(5oncur$,  ber, 

fei  e*  nun  für  immer,  ober  wie  e*  bi$h«  weh  toniofa>$M* 

")  L.  c.  Licebit  etiaui  sjnodo  provinciali ,  sl  qua  in  supradictis 

circa  examinationis  formam  addenda  remittendaye  esse  cen* 

saerit,  providere. 

»Injel  1.  c  86. 

I 
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föen  Stimmungen  ber  ?afl  war,  nur  für  eine  beftmtmte 

3eit  (Geltung  ̂ aben  foflte,  um  juwattlWn.  2Benn  ober  gegen 

allgemeine  Qoncurfe  bie  „minbere  3wecfmafiigfeit"  eingewenbet 

Wirb,  »weil  bei  benfelben  auf  bie  befonbern  Sebürfniffe  bec 

gu  befefcenben  €eelforgeämter  feine  föüdftcht  genommen  »er* 

ben  tonne",  fo  fragt  e$  ficb  nur,  ob  nicht  biefer  Langel  ju  er» 

gänjen  wäre,  (schon  burd)  bie  neuere  8tubienorbnung  ift  grö  * 

ßere  Gelegenheit  geboten,  ben  jungen  Geologen  fenncn  ju  ler* 

neu;  ebenfo  geben  bie  wieberholtrn  Prüfungen  bei  ben  2ßei$en, 

bann  pro  oura  hinlänglich  Slnlaß  baju,  fowofjl  ̂ inftctt(ia)  ber 

wiffenfchaftlichen  Befähigung  af$  ber  für  bie  ̂ eelforge.  $ie 

$farrconcurdprüfung  felbft  gibt  abermals  «uffchluß,  unb  um 

Sittlichfeit,  (Sifer  unb  Jtfugr)eit  311  controlliren,  bietet  ftd)  ge* 

genwärtig  fortwährenb  ©elegenheit,  fo  baß  h',lreWenbe  ®a* 

rantien  geboten  fe^n  bürften,  um  bie  Dualtpfation  ber  SBe* 

tt»erber  auch  für  eine  beflimmte  Pfarrei  beftimraen  ju  fönnen. 

$)och  bieß  fei  nur  gefagt,  um  allenfaflftgen  (Sinwenbungen 

4U  begegnen,  wie  (ie  ̂infic^tlid^  ber  bäuerischen  (Soncurflprü* 

fung  of)ne  jebe  93erücfft<htigung  ber  ©erljältniffe  erhoben  wor* 

ben  ftnb.  2Gad  in  Defierreich  gesehen  foH,  wirb  ber  (Spifco* 

pat  entfcheiben. 

3ft  fo  ber  Concurd  für  alle  fßfarreien  ttorgefc&rieben ,  fo 

iß  h^ftchtlich  ber  geißlichen  *ßatronatdrechte  ferner  bejtimmt, 

„baß  ber  ̂ atron  ßinen  auö  dreien  präfentire,  welche  ber 

©ifchof  in  ber  oben  bezeichneten  SBeife  »orfchlägt."  Unter* 

liegen  gemäß  bem  Srioentinum  auch  bie  von  geißlichen  $a* 

tronen  *Bräfentirten  ber  (Soncuräprüfung,  fo  ift  ̂tentti  jefct  bad 

Siecht  ber  geißlichen  <ßatronate  noch  mehr  befchränft,  unb  bieß 

ift  eben  unter  ber  „oben  bezeichneten  SBeife'  ju  toerßehen. 

3n  Oefterreich  f)attt  ba3  ̂ atronaWrecht  t>on  jeher  eine 

große  «udbehnung  gewonnen,  fo  baß  ben  SMfch&fen  nur  für 

wenige  $frünben  bad  freie  SoKationörecht  jußanb.  3ofeph  M. 

hob  eö  noch  »ollenbd  auf,  jnbem  abermals  Dom  territorialen 

Stanbpunft  au*  beßimrat  warb:  „baß  bei  fogenannten  (Eoßa* 
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tiondpfarreien,  weleje  bie  £errn  Drbinarien  nur  jure  epis- 

copali  hergeben,  «nb  wo  eigentlieb  fein  $atron  *or$anbcn 

i(t,  baö  s^atronat  am  erflen  bot  ©runbobrigfeit  anzubieten, 

unb  in  beren  (Sntflefyung  \>on  bem  SReligiondfonb  mit  ben 

baffelbe  begteitenben  SBorjügen  unb  ̂ Obliegenheiten  ju  über* 

nehmen  fei."  Qiefj  föeint  jebo<$  nieft  burebgängig  gef<be$en 

$u  fetyn*).  $Uö  ferner  in  golge  ber  Aufhebung  jatylretcfcer 

Älofier  ba*  $atronat6recbt  auf  »iefc  $frünben,  in  fofern  e* 

ein  perfonlic&e*  ber  Äloftergemeinbe  war,  erloftb  (benn  nur 

baö  reale,  ba£  an  ben  ©ütern  f;aftenbe,  ging  an  bie  neuen 

Söefi^er  über,  wenn  fie  e$  niebt  fonft  uerwirften),  foliten  nad) 

canonifebem  5Ke*te  biefe  ̂ frünben  ber  freien  ßoQation  an* 

Je tmfaöen.  Allein  bieg  gefebaf)  niebt ;  ber  Staat  nafcm  aQe 

*ßatronat$recbte  in  2lnfprucb,  reale  wie  perfonücbe,  unb  jwar 

auf  ben  ©runb,  baf  er  Verwalter  beö  JReligion**  unb  <5tu* 

bienfonbö  fei,  ber  größtenteils  au«  jenen  ©ütern  ber  aufge* 

fjobenen  Flößer  gebilbet  warb.  (Sr  gerirte  ft(b  alfo  fyierin  wie 

eigentlicher  (Sigentfyutner  bed  9&eligion$'8onb$,  obwohl  er  felbft 

nie  ba$  Sigent§umdrecbt  barauf  angefproeben  **).  $113  ferner 

bie  neue  ̂ farrregulirung  vorn  27.  Ott.  1783  eine  9ftaffe 

»on  neuen  Pfarreien  unb  Socalien  erriebtete,  würbe  benimmt, 

bafj  wo  bie  ©emeinben  niebt  freiwillig  4?ird?en  unb  *ßfarr* 

£öfe  JerftcOen,  biefe  auö  bem  9teligion6fonb  erbaut  werben, 

ba$  ̂ Ptäfentationdrec^t  aber  ber  SReligionöcommiffton  fcorbe* 

galten  fetyn  foß***).  Ueberfjaupt  fam  ber@runbfa|>  auf,  wenn 

$frünben  au6  bem  JReligionäfonb  errietet  würben,  fo  foOten 

bie  politifebe  SanbeSbefcorbe  wie  bie  £offtetfe  baö  *ßrafenta* 

tionörecbt  gaben  t),  ja  fogar  aueb,  wenn  ein  anberer  „Stifter 

ba$  fPrafentationörecbt  niegt  an  3emanben  befHmmt  über* 

•)  <Padjmann  II.  1.  @.  31.  SWer!)ö<bfte  (Sntfc^lie^ung  »cm  6. 
tember  1787. 

**)  eingab«  bet  SMfööf«  bei  93rfi$l.  @.  72. 

••*)  ©.  bei  ©eittl.  292.  12. 

t)  »arty  §.  109. 
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trägt"  •).  ©o  $at  burchgehenb*  bie  Staatsgewalt  ftcb  au 

bte  Stelle  be*  natürlichen  Verleiher*  ber  $frünbe  gefegt. 

Unter  folgen  SBerhäitniffen  bürfte  e$  einfeuchten,  weßhatb  bie 

SMfchofc  in  ihrer  (Eingabe  bom  3uni  1849  htaftthW<h  bet 

$atronat«'  unb  (SolIation6re<hte  fo  fefjr  geflagt.  6ie  fagen: 

„baö  $atronat«recht  |abe  eine  ungeheure  SluGbehnung  ge* 

Wonnen,  bie  ben  wichtigen  3wecfen  ber  ©eelforgc  fccbroljenb 

unb  ̂ mmenb  entgegentrete.  $a*  freie  doflationSre^t  fei  in 

Böhmen  unbSWähren,  in  Oeflerrci*  ob  unb  unter  berdnn*, 

in  3nneröf)erreich  unb  ©aflijien  beinahe  erlofchen,  in  niedre* 

ren  fefjr  atiögebe^nten  $iöcefen  ganj,  benn  bie  tyatronatä* 

fechte,  welche  ben  ©iföofen  bafelfcfi  noch  a«B^en,  feien  nl*i 

ju  t>erwe<hfeln  mit  bem  freien  GotJationärecht.1'  U.  f.  *.••). 

3m  Goncorbat  ift  nun,  tt)ie  Wir  gefefjen,  ba*  *ßr5fentation$* 

[Recht  auf  aOe  Pfarreien  bureh  ben  (Soncurd  befchränft,  ba$ 

beö  geiftlichen  $atronat$  noch  befonberG  burch  ben  $ernat»or* 

fchlag.  ̂ inftchtlich  ber  ̂ atronatörechte  be*  [Religion**  unb  €tu* 

bienfonb*  aber  hat  ber  heil.  6tuljl,  »um  beraflaifer  einen  neuen 

$3ewei0  befonberen  2Bohlwollen6  311  geben,  3h1«  unb  feinen 

fatholifcben  Nachfolgern  im  Äaiferthume  bie  Ermächtigung 

verliehen,  für  alle  (Sanonicate  unb  Pfarreien  ju  )t&* 

fentiren,  »eiche  einem  auf  bem  9teligion6fonbe  unb  (Stubien* 

gonbc  beruhenben  fßatronatdrechte  untergehen,  jeboch  fo,  baf 

(Siner  aud  Dreien  gewählt  werbe,  welche  ber  SBifchof 

nach  »orauSgegangener  öffentlicher  Bewerbung  für  würbiger 

a(ö  bie  übrigen  erachtet"  (Ärt.  XXV.).  tiefer  Hernat)orfchlag 

War  ohnebiefj  fchon  feit  langer  tyit  bei  aOen  *J$atronatäöfar* 

reien  üblich ,  boch  fo ,  baß  ber  Patron,  refpefttoe  bie  Sanbe«* 

Stelle  nicht  an  bie  Serna  gebunben  war,  wohl  aber  an  bie 

t>on  ben  Orbinariaten  al$  f5htg  anerfannten  ̂ erfonen  ***). 

•)  ̂ofbefrct  vom  29.  3uli  1791.  $a($manii  II,  ©.  81. 

••)  B.  ba«  SBcftere  Ui  8rü$l  I.  c.  <8.  72. 

••♦)  Söartt)  $.  141.  ̂ ofbefrrt  *©m  31.  3a«.  1800. 
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Somit  ift  bem  tfaifer  je^t  ba*  $räfenfation*re<$t  $infi<$Wi<$ 

ber  ffieligion3fonb*#atronatdpfrünben  inbulgirt,  unb  jwar  mit 

bcr  33efd)Tänfung ,  baß  et  an  bie  brei  r»om  SMfcfcofe  genannt 

tcn  SBürbfgflen  unter  ben  (Soncurrenten  gebunben  ift.  (Sfner* 

feitö  beftfct  jefct  ber  Äaifer  retfctlicfc ,  wa*  er  bid^er  unrecht- 

mäßig geübt,  anbererfeit*  ifl  au*  ben  9ßünfc$en  bet  ©iföofe 

wenigftend  t&eilweife  wiflfa&rt,  greili*  ift  ed  immerhin  miß* 

lidj,  wenn  bet  SMfdjof  auf  gar  feine  ̂ frünbe  ein  freie*  (£oU 

lation*re*t  beftftt.  £aben  jebo*  bie  Bifööfe  in  i&ret  5>enf* 

fcfcrift  mit  $anf  anerfannt,  baß  bad  lanbcetfürfllicfce  ̂ arro* 

natärecbt  bidfyer  mit  forgfamer  9tücf fid?t  auf  bie  $>w<te  ber 

€ee(forge  geübt  würbe,  fo  ift  jefrt  um  fo  weniger  ju  erwar* 

ten,  baß  für  bie  3»fanft  eine  Slenberung  eintreten  wirb. 

$ie  <ßfrünben  waren  in  Defterreicb  nic&t  immer  gut  botirt, 

bie  große  SWe&r$a$I  ber  Pfarreien  mittelmäßig,  bie  8ocaI^apla* 

neien  unb  ßapfaneien  firmlicfc.  3war  fll($te  Äaifer  3ofep§lf. 

ben  2Be(tHeru6  für  feine  Dieformvlane  $u  gewinnen,  inbem 

er,  einzelne  <£tofgebül)ren  aufgenommen,  ba$  (Sigentfjura  ber 

(Säfulargeiftlicfcfeit  nid)t  bloß  ungefc&mÄiert  ließ,  fonbern  fo* 

gar  liefen  Pfarrern  neue  (Sinfünfte  juWenbete,  ober  fie  bei 

tyren  (Sinfünften  jcboc§  mit  tterminberten  Mafien  beließ;  ebenfo 

gab  er  fielen  STuöficbt  auf  felbflßänbige  SeelforgöfieHen  bur# 

bie  (5rri$tung  neuer  Pfarreien  unb  tfocalien*).  Slucfy  würbe  ein 

Regulativ  für  33efoIbung  ber  Seelforger  auö  bem  9ieligion$fonb 

je  na*  ben  $rot>tnjen  gemacht,  unb  3.  SB  im  (Srj&erjogttyum 

Defkrreid?  ben  Saubpfarrern  jwar  600,  ben  tfocalfaplanen  300, 

fptlter  350  fl.  gegeben  **) ,  bagegen  in  anberen  $rovinjen 

bem  Pfarrer  400  fl.,  bem  £oealfap(ane  300  fl,  bem  Kaplan 

200  fl.  al«  (Songrua  angewiefen.  9?i#tdbeftomeniger  würbe 

bie  Sage  be6  SLUxut  nid?t  beffer,  fonbern  föliraraer,  fo  baß 

bereite  tfaifer  granj  burc$  «£>ofbefret  t>om  2.  Hpril  1802 

*)  53<ibll  I.  c.  293.  67.  Saru)  ».  SBattt).  §.  660  u.  ff. 

**)  Bartt)  I.  c.  §§.  702-705. 
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SBorforge  treffen  mußte*).  5)te  beamtenljafte  Unterorbnung 

unter  bie  Staatsgewalt  trug  gldc^faOd  bei,  bie  2<ige  beä 

Jtlerud  ju  verkümmern ;  benn  er  berlor  baburcb  bad  93er* 

trauen  unb  bie  Siebe  bed  SBolfe*.  (Durdj  ginanjoperationert 

wtyrenb  ber  Äriegfljaljre,  wekfce  vorjügli<b  bie  geiftli<ben 

Stiftungen  trafen,  ba  fte  tyre  Kapitalien  in  Staatdobliga* 

Honen  anlegen  mußten/  würben  bie  93erfuftc  großer,  unb  baä 

5öoIf  fyatte  feine  Suft,  bie  jeitlicbe  Sage  ber  Seelforger  bur<$ 

Stiftungen  ju  verbeffern,  ba  ed  bie  SiQftir  unb  Ungere^ 

tigfeit  fa$,  mit  ber  baä  Jlircbengut  bejubelt  würbe.  3a 

felbft  ber  Stolaertrag  würbe  feit  1840  an  ber  (Songnw  ab* 

geregnet,  Wenn  eröOfl.  überflieg**),  unb  ebenfo  alle  Schüft e 

»on  Stiftungen,  wa$  jur  golge  ̂ alte,  baß  ni#t  lei*t  3e< 

manb  mel)r  bureb  Stiftungen  „bad  aflerböcbfie  Sierar  unter* 

fluten  wollte4***).  $>urc$  bie  an  vielen  Drten  erfofgte  Huf* 

ljfbung  ber  3e$nten  im  3<i$re  1848  enbltcb  Würben  bie 

Sßfrünben  nur  noeb  fcbledjter.  %xo$  biefer  gebrürften  Sage 

^orte  man  bo$  no$  vielfach  von  ben  9?eicbtf)ümern  beö  öfter* 

reiebifeben  fllerud  reben.  $>ie  pfiffigen  unter  ben  93olf$be* 

freiem  fallen  in  ben  3a$ren  ber  Bewegung  freilicb  ben  9?ot§* 

ftanb  beS  niebem  flleru*  babur$  ausbeuten  getrautet,  baß 

fte  benfelben  gegen  ben  §6l)ern  unb  feine  SReicbtljümer  aufju* 

tyefcen,  unb  biefen  alö  ben  eigentlicben  Urheber  ber  gebrürften 

Sage  anzugeben  fugten;  allein  fetyon  au*  bem  Obigen  ge&t 

$ervor,  wo  bie  wa^re  Urfad)e  ju  fueben  ifh  $)em  ift  no$ 

wenfgflenG  für  Ungarn  bie  fcfyon  erwähnte  $efcr)ränfung  ber 

8ifd?bfe  in  tyrem  Scftirrecbte  beijujä&len. 

3lu6  bem  ©anjen  mag  erhellen,  wie  not$wenbig  bie  93e* 

flimmung  be*  (Eoncorbat*  fcinfubtlicb  einer  <Sr&ö$ung  f/ber 

HuSftattung  ber  Pfarreien"  war,  wwel$e  feine  ben  «Beritt* 

•)  öefotl  Untctf.  6.  307.  !Rr.  5. 

»art*  r>.  Battb.  $.  714. 

*••)  ̂ ißor.^olit.  «IMcr.  23,  651. 
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niffen  ber  ̂ tit  unb  be*  Drted  genügenbe  Songrua  h<u 

ben",  unb  ed  fönnen  wohl  auch  fünftig  nicht  me(>r  bie  SReß* 

gunbationen  unb  bie  €tofgebfihren  in  bie  (Eongrua  mit  ein* 

gerechnet  werben.  2>a  bie  fat$o(ifd)en  *ßfanrer  be$  orienta* 

lifchen  ftitu*  bieder  in  einer  noch  mehr  prefären  Sage  fi$ 

befanben ,  fo  wirb  feftgefefct,  baß  auch  für  fle  geforgt  »erbe, 

wie  bieg  bie  33ifc^öfe  auch  verlangten,  „ba  bie  53erfc^ieben* 

heit  bed  föitu«  nicht  bie  SBerfcfciebenhett  be*  ©faubend  unb 

ber  ©emeinfchaft  begrünbet." 

$>ie  weitere  93eftimmung,  bafi  ftd)  bieg,  nämlich  bie  „93er* 

mef)rung  ber  (Songrua  feineSwegS  auf  bie  Pfarreien,  welche 

unter  einem  rechtmäßig  erworbenen  geißlichen  ober  Weltlichen 

*ßatronate  flehen,  erffrecfe,  ba  bei  biefen  bie  Saft  r*on  ben 

betreffenben  Patronen  gu  tragen",  ifi  oljnebieg  Ttar.  „2Benn 

aber",  t)fifit  eö  weiter,  „bie  Patrone  ben  butch  baö  tfird)en* 

©cf  e ̂   auferlegten  Sßerbinblichfeiten  nicht  ttodforamen  genügen, 

unb  inflbefonbere,  wenn  ber  Pfarrer  feinen  ©ehaft  auä  bem 

*Keligionöfonb  bezieht,  fo  wirb  mit  9iu(fjtcr)t  auf  2l0e0,  wa$ 

nach  ber  Sachlage  ju  berücfftcbtigen,  iBorforge  getroffen  wer- 

ben.* $)ie  SBerbinblicbfeiten  ber  Patrone  waren  in  Defter* 

reich  in  golge  ber  weltlichen  ©efefcgebung  gleichfalls  feljr 

brürfenb ,  fo  baß  bie  Sifd?öfe  auebrücflich  erftärten :  „5>aS 

^atronatöredj t,  feine  $efugniffe  unb  93erbinblicr)feiten  ic.  muffen 

nac^  ben  Äird?engefe$en  beurteilt  werben.  £ie  foftfpie* 

(igen  Stiftungen,  welche  baffelbe  in  Defxerreich  al$  eine  Saft 

erfcheinen  (äffen,  ftnb  ben  Äircbengefefeen  fremb  .  .  ift  ju 

wünfcfcen,  bag  ben  Patronen  feine  größern  Saften  aufgelegt 

Werben,  alö  biefelben  fraft  ber  ̂ irchengefefoe  unb  in  ßolge 

^rtoatrechtlicher  Söerbinblichfeiten  ju  tragen  Ijaben"*).  3n 

foferne  bürfte  burch  $lrt.  XXVI  auch  hierin  ein  $u*weg  ge* 

boten  feyn. 

3m  XXVII.  «rtifel  i(t  ein  anbere* ,  *om  ©taatffirchen' 

•)  »ei  »tiujt  c.  7t. 
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tf;um  t*ielfa#  mißfannteö  $rindp  gcroajrr.    5)a0  JReät  auf 

ben  ©enuß  ber  tfir#engüter  entfpringt  namlid)  aud  ber  fird?* 

li<$en  (Sinfefcung;  benn:  beneficium  datur  propler  officium, 

S)a$  Officium  aber  famt  nur  ber  33if$of  übertragen,  unb 

nur  baburt$  entfielt  ba6  jus  in  re.   Slucto  bei  ̂ atronata* 

Pfarreien  tri«  bad  fRt&t  auf  ben  ©enuß  nt<t>t  fäou  mit  ber 

$räfentation ,  fonbern  erfi  mit  ber  bifcfcoflic&en  3nRitutum 

ein.  dagegen  tyat  man  oie(fa<$  gefyanbeit,  inbem  man  bei 

^atronatdbenefkien  fd)on  fcon  ber  *)3rÄfentation  ba$  jus  in  re 

ableitete,  ober  ed  überhaupt  »on  ber  3"*      (Srlebigung  $er 

fcatirte.  3a,  bie  <5taat*firc$enmanner  §aben  oielfacfc  bie  23er* 

letyung  ber  Semporalien  überhaupt  ald  »cm  2anbe6f)eTm 

audgetyenb  betrautet  *),  ober  man  Ijat  bei  ber  fogenannten 

Xemporalien^nftitution  gormen  gebraucht,  bie  mefjr  ober  min* 

ber  befagen,  baß  bie  93erlei&ung  ber  £einporalien  von  Seite 

be$  *ßatrone$  ober  Sanbedtyerrn  I)erru^re,  ober  fogar,  baß  im 

tarnen  be$  ̂ anbed^errn  bie  geiftlicfcen  gunftionen  geübt  roer* 

ben.  3n  Cefterreicr)  mußte  nun  3eber,  welker  eine  ̂ frünbc 

erhielt,  einen  Steuer*  auspeilen,  in  meinem  außer  ber  93er* 

fiefcerung,  baß  er  feiner  Reimen  ©efellfcfcaft  unb  SBerbinbung 

angehöre,  bera  £anbe$l)crrn  auc$  ned)  anzugeloben  toar,  „bafj 

er  bie  geblieben  SBerricfctungen  unb  bie  #irtenpflicf)t  treu 

üben  wolle;"  alö  bie SBeglafiung  blefed  geiftlicben  2>ienfieibe$ 

verfangt  warb,  erfolgte  unterm  23.  3an.  1812  bie  3lbwei* 

fung,  „ba  ber  $anbe*l)err  bad  SBorrectyt  fyabe,  für  bie  <£x* 

Haltung  ber  Religion  &u  forgen,  unb  jebe  SSernac^lafftgung 

ber  £irtenpflic$t  au  ben  €eelforgern  ju  trafen*  **).  2>age* 

*)  SBetanntlldj  ift  au<b  in  ber  Snttvert  »oni  8.  9(prl(  1852  auf  bie 

5)ttiff($r{ft  ber  batycrifrfjtn  IBifcfyöfe  bcflimmt  werben,  ba§  beim 

Stfte  ber  (Sinwelfung  auflflefprcdjen  »erben  fofl,  bafj  von  bem  Stet 

nige  bie  SBerlefbung  ber  Tempora llen  &errul)re,  ein  @afc,  ben  felbjt 

gebroniutf  nf<frt  ja  behaupten  toagte.  $relll$  tourbe  bieß  im  <$r* 

la£  »om  Det.  1854  jurütfaenemmen.  (8.  biefe  Flitter  34,  600  »c.) 

••)  Kleber  I.  c.  6.  229. 
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gen  würbe  burcfc  ßntfd&liegung  vom  31.  Der.  1836  au*brücf* 

litf)  anerfannt,  bafi  er|t  von  bem  Sage  bcr  canoniföen  3n* 

ftitution  angefangen  ba6  Stecht  auf  bie  SBenefidafeinffinfte 

batire*),  wa6  alfo  wenigftend  eine  unrechte  *ßrari$,  wenn 

ni#t  felbft  bie  yrinclpieOe  Ueberger)ung  be*  Htc^Uc^en  $rin* 

dp6  vorauäfefct. 

£em  gegenüber  beftimmt  nun  ber  XXVII.  Hrtifel,  „baf 

2lfle,  welche  für  eine  wie  immer  befcfyiffcne  größere  ober 

Heinere  $frünbe  benannt  ober  prfifentirt  worben  ftnb,  bie 

Verwaltung  ber  zeitlichen,  gu  felber  gehörigen  ©üter  nicr)t 

anberä  als  in  Fr a ft  ber  fird)lid)en  (Sinfefcung  über* 

nehmen  tonnen."  $ann  aber  t)ei(jt  c$  weiter:  „Ueberbiefj 

werben  bei  93efi&ergreifung  ber  $omfird)en  unb  ber  bamit 

verbunbenen  ©ürer  alle  93orfct)riften  ber  fir*lic^en  6a&ungen 

unb  tnöbefonbere  bie  beö  römiföen  *ßontiftcalä  unb  Seremo* 

niald  genau  beobachtet  unb  aOe  gegenteiligen  S3r5ucte  unb 

©ewor)nh«ten  befeitigt  werbend  (£«  hat  bieg  $e$ug  auf  bie 

SOor  fünften  unb  Sräucbe,  bie  in  Defterrei*  bei  ber  3ntt)ro* 

nifation  unb  ber  barauf  folgenben  $emvoralien*3nfiaflation 

ber  SBifchöfe  vorgetrieben  flnb.  £inftchtlich  ber  erfteren 

fcheint  SflancheS  bisher  unterlaffen  worben  ju  fe^n,  wie  ber 

3ug  beö  ©iföofa  in  $i(gerfleibung  mit  £frten(iab  unb 

fert)ut  btd  jum  SBeichbübe  ber  €>tabt  **).  Slnbererfeitö  war 

aber  $inftc$t(i$  ber  Uebergabe  ber  Semporalien  SWanchcS  vor* 

getrieben,  wa*  Völlig  betn  ©eifle  be«  fachlichen  fechte* 

wifcerfprach,  befonberä  ber  iReverd,  ber  vom  Siföofe  aud« 

gefleflt  werben  mußte.  (5$  $cifjt  fyet  nämlich  unter  ftnberm: 

„3*  St.  befeune  öffentlich  .  .  9tachbem  Sc.  Staiefttt  91  von 

©otteä  ©naben  tfaifer  von  JDcfrerreic^  Unfer  Sfttergnäbigjier 

*)  ©artt)  §.  146. 

•♦)  ©artt)  ».  ©arfl).  $.  45.  »efanntlic^  ̂ atte  »or  anbetraft  «Deren* 

nie*  ein  ba$erif$e*  SJomfapttel  bem  neuen  9if$of  Hefen  <&taj«g 

gletrfnalla  niefct  gehalten  »offen. 
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tgerr  oud  befonbern  ©naben  unb  «£>öcftfteigener  ̂ Bewegung 

mi«  jum  ©ifcfcof  t>on  9?.  gnäbigft  ernannt,  mir  biefe 6 

SHdt&um  fammt  alten  feinen  (Stnf ünf ten,  9hi&un* 

gen,  9t e t en  unb  @ered?tfamen  »erliefen  .  .  fo  ge* 

lobe  i#  6r.  aRajeflät  in  aller  Untertljänigfeit  wefentlicfc  unb 

in  äraft  biefed  ©riefe«,  bag  i<$  roi*  in  geiftlidjen  unb  »elt* 

litten  ÜBermaltungen  berührten  5M$tl;ume3,  unb  SBerritttun* 

gen  be$  bifcfcöflidjen  8mted  ber  alten  wahren  ̂ eiligen  fatljo* 

lifcben  Religion  genta"!*,  audj  nad)  Drbnung  unb  ®ebrau<$ 

ber  ̂ eiligen  romiföen  c$riftlic$en  flirre  galten  werbe,  nie 

e$  einem  fatr)o(ifc^en  unb  ber  ̂ eiligen  römifcben  J?ira)e  ge< 

^orfamen  93ifc$of  gebührt  unb  n>of>[  anfleht"  *).  tiefer  föe* 

toer*  bejeicbnet  offenbar  bie  $enü>oralien  nid  ttom  Äaifer  t)er* 

rüfjrenb,  unb  machte  bcn  SMfdjof  au*  einem  fatOoliföen  33i» 

föof  au  einem  f.  f.  (StaatöHföof.  3n  $olge  bed  XXVII.  8r* 

tifel6  wirb  nun  alle*  biejj  fünftig  unterbleiben. 

(Seester  Slrtifel. 

®emäß  be$  fcom  neuen  3e^öc*P  getragenen  5Rü^(ic^feit6- 

*ßrincii>$  unb  be$  ©runbfafceö,  „bafj  bie  £)rben  nur  baju 

fcorfjanben,  um  bem  SBeltpriefterftanb  in  ber  6eelforge  auö* 

juljelfen,  unb  i&re  8ufna$me  bem  Sanbeefürften  ju  aerban* 

fen  fyaben"  **),  biefer  aber  fte  nacb  53efunb  beibehalten  ober 

mieber  aufgeben  fönne,  begann  im  3af)re  1781  bie  Huf* 

$ebung  einer  Sttaffe  fcon  tflöftern,  bie  „feinen  praftifäen 

Sßufeen  ju  fyaben  fcfcienen,  unb  jum  53eften  bed  9Md)ften  unb 

ber  bürgerlichen  ©efellfcbaft  niebtö  @ic$tbare0  beitrügen*, 

alfo  jun&a)(l  aller  me&r  contemplattoen  Drben.    9tor  jene 

*)  mttf)  e.  27. 

IDefret  »cm  19.  2*c.  1781. 
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Drben  foütfn  bleiben,  welche  fict)  mit  €eclforge,  Äranfen- 

$>ienft  unb  Unterri«t  befestigten.  S)a6  $obe6urt$ei(  traf 

bie  Äart&fiufer,  (Samalbulenfer,  Jtarmelitcrinen,  ßlarifft* 

nen*),  im  ©anjen  bei  700  ßlöfter,  ben  brüten  JDrben  unb 

bie  Sremiten. 

SBurben  Sentit  viele  ber  lebenövollflen  ©liebet  am  Dr* 

ganiömuS  berÄircte  abschnitten,  fo  foflten  bie  übrigen,  in* 

fofern  fie  noeb  befielen  burften,  unterbunben  werben.  $a$ 

£ofbefret  vom  24.  SHarj  1781  beginnt  alfo:  „Entbieten  unb 

Wollen  wir  von  nun  an  auf  beßfinbige  3"*  *on  ob  er  0 er  r* 

lieber  SWacbt  wegen  in  $lnfef)ung  ber  biSl^rigen  bebenf* 

liefen  SBerbinbungen ,  welcfce  viele  Älöfler  k.  mit  audwärtU 

gen  geblieben  Dbern,  ©emeinben  gehabt  $aben,  folgenbeö 

feftfefcen"  k.  „2Bir  befehlen  audbrueflieb ,  baß  von  nun  an 

alle  Drben6fyäufer  mit  ifjrem  P.  Generali,  wenn  blefelben 

einen  tyaben,  unb  biefer  feinen  <5i&  niebt  in  unfern  f.  f. 

Jdnbern  fcat,  feinen  Nexum  quoad  spiritualia  et  disciplina- 

ria  interna,  Viel  weniger  quoad  temporalia  meljr  behalten, 

fonbern  bie  Drben^geifiliejen  von  ityrem  fünftigen  inlänbifcben 

P.  *ßrovinciali  unter  ber  $lufftd)t  ber  (Srj*  unb  53ifebbfe  unb 

unferer  vorgefefcten  2a nbeflft eilen  (!)  regiert  unb  gefeitet 

werben  foflen."  Äurj,  fie  foflen  „aller  93erbinblicr)fcit  unb 

3ufammenr)ang  gänilicb  unb  alle  3«t  entfagen."  <£ar)er  warb 

aueb  bie  Scfcbirfung  ber  ©eneralcapitel  verboten  *♦),  ben  SJifi* 

tatoren  unb  (Sorreftoren  vom  8u0lanb  (Äom)  ber  Eintritt  un- 

terfagt.  9tCIe  Reifen  naeb  9Jom,  fowie  aue$  bad  Verbleiben 

eine*  SWitgliebd  bafelbjt  würben  ebenfalls  verboten,  unb  enb* 

Ii*  fogar  verorbnet,  baß  fteb  fein  Orben  me&r  beigeben  laffe, 

Breviaria,  Missalia,  Antiphonaria  etc.,  bie  jur  DrbenSverfaf» 

•)  He<b*erger  II,  $.  49. 

**)  9lo<b  im  3a$re  1847  fonnten  ein  $aat  $ro»injrn  ber  Äafrujiner 

nur  unter  einem  ©ortvanb  fca«  bamaltge  @e»eralca*(tel  In  Wem 

bef<bicfen.  £ie  übrigen  $rot>tnjen  »aren  nity  vertreten. 
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fung  flehten,  aud  fremben  intern  Ijerjutyofen.  9lnftatt  bet 

wtrflicben  SBerbinbung,  be*  lebenbigen  3ufaramenl)ange$,  wo* 

burcb  bcm  SJerfafl  ber  Drben  am  meinen  vorgebeugt  werben 

fonnte,  warb,  wie  jum  £o$ne,  nur  ber  3ufammentyang 

„quoad  suffragia  et  preces"  erlaubt  *).  Hl*  $iu«  VI.  bei 

feiner  Bnwefen&eit  in  SBien  bagegen  nmonftrirte  unb  ben 

Sßorfdjlag  machte,  bafj  bie  ̂ ottinciafoorffefter  ifjre  SBatyf  bem 

©eneral  anzeigen  foflten,  bamit  fie  t>on  if)m  $u  @enerafot* 

faren  mit  auögebefjnten  $efugni(fen  ernannt  mürben,  fctylug 

Jtaifcr  3ofev^  bieg  fd?lecbtl;in  ab,  unb  erlaubte  nur  bie  ein- 

fache §(njeige  unb  ©ebetögemdnfcbaft  **). 

$uct)  bie  (Sremtionen  ber  Jtlöfter  unb  Drben  mußten  freiten. 

Sßon  je§er  würben  Drben,  beren  einzelne  Drbenöljfiufer  ei* 

ttem  eigenen  £>bertyauptc  ober  ©eneral  serfaffungöma'fHg  un* 
terftellt  finb,  nnc  bie  SHenbifanten,  von  ber  3uri*biftion  ber 

33ifd?öfe  tjor  Widern  ljinftcbtli($  tyrer  Orbenöoerfajfung  erimirt. 

(Dem  einzelnen  SBifdjofe  ijt  eben  nicr)t  immer  ju;umut()ei!, 

ben  ©eift  ber  *>erfa}iebenen  Orben  im  (Einzelnen  in  ber  «rt 

ju  erfajfen,  baß  er  über  jeben  bie  Oberleitung  führen  tonnte, 

unb  gubem  gefjen  t^re  3wetfe  tytiuftg  über  bie  93efonbertyeit 

ber  2)i6cefangrenjen  binaud.  3war  tfnb  im  Mittelalter  aueb 

in  golge  ber  Exemtionen  mandje  Mifjftänbe  eingetreten,  ifjnen 

ijt  aber  ba6  Sribentinum  wieber  tyeilfam  begegnet,  unb  t)at 

febarf  bie  ©renje  gebogen,  in  wieweit  Drben  ober  Jtlofier 

erimirt,  in  wieweit  fie  bem  ©ifebofe  untergeorbnet  fetm  foU 

(en.  Äaifcr  3ofepl)  nun  f)ob  bur<&  £ofoefret  »om  1 1.  €et>* 

tember  1782***)  alle  (Sremtionen  ber  SÄegulargeifllicbfeit  auf. 

(£6  l)eif*t:  „^a  bie  geifllicben  Crben  in  feiner  anbern  8b* 

fi*t,  a(6  unter  ber  33ebingung,  baß  fie  bem  SBeftyrieftet- 

jtanbe  in  ber  ©eelforge  au%lfen,  in  Unfern  &mtt\i  jemal* 

•)  <£kt)t  *a«  .qan$e  <£><hct  55e(fcfl  Untcrf.  ©.  278. 

*•)  $fr  Oofc^fniöm.  <S.  115. 

•••)  €le^e  baffere  bei  ©e(b«  1.  c.  €.  289. 

- 
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angenommen  Horben  ftnb;  ba  fernerG  biefer  ̂ ritfame  3*e<* 

ohne  ben  pfticbtma'ijigen  ©ehorfam  gegen  bie  (refp.)  93ifchöfe 
niemafd  erreicht  »erben  fann,  uub  ba  enblich  (Statt  felbfl 

afle  6<hafe,  ohne  9lu*nal)me  be*  <Staubed,  bem  orbentlichen 

SMföof  in  feinet  CDiocefe  ju  leiten  untergeben  fyat,  auch  biefe 

allein  nach  gottlicherQnnfefcung  ba6  $fanb  ber  ächten 

fatholifchen  Seljre  ic  ju  erhalten  ̂ aten  .  .  feljen  2Bir  un*  tw 

bunben,  biejenigen  SJlifjbraucbe  au«  ihrer  SBurjel  ju  h<ben, 

bie  einerfeitd  biefera  allem  wiberftreben ,  unb  anbererfeitd  flu* 

gleich  mit  febablichen  S^lgcn  für  ben  6taat  begleitet  ftnb. 

hierunter  finb  vorzüglich  bie  unter  vielerlei  Sorna  nb  von 

einigen  Zapften  erhaltenen  Exemptiones  a  potestate  et  ju- 

risdictione  Episcopi  ord.  (ju  t>erflet)cn).  ©leichwie  nun  ba* 

mit  nicht  nur  bie  fir$(i$e  DrOnung  unterbrachen,  fonbern 

au*  bem  (Staate  unb  gemeinem  Söefen  infonberlich  burch 

gänjlicbe  $luflöfung  ber  tflofierjucht  nicht  geringe  Uebel  ju* 

gebogen  werben,  unb  an  fieb  felbft  betrachtet  bergleicbeu  oljne 

lanbeäfürftlicbe  ©etvifligung  erteilte  (fremtionSoerleihungen 

al*  (Singriffe  in  bie  weltlichen  fechte  unb  offenbare  Slblei* 

tungen  ber  Untertanen  an  frembe  ©erubtöh&f*  ohnehin 

nicht  beftel)en  tonnen,  fo  »erorbnen  2Bir"  k.  ̂ Sofort  mußten 

bie  tflöfler  alle  (§remtion$'Urfunben  bem  Orbinar iu6  ein* 

fehiefen. 

5>er  flaifer  war  nun  atlgebietenber  #err  ber  Drbendw 

faffung,  unb  betätigte  ftch  fleißig  al$  folcher.  Unterm  30. 

SRot).  1784  verorbnete  er,  bafj  jebed  einzelne  Softer  unb 

Konvent  feinen  unmittelbaren  erften  33orfter)er  felbft  zählen 

foDte;  im  3-  1786  »erbot  er  ben  $rälatenflöftern  bie  SBaljl 

ber  Siebte,  unb  fefcte  ihnen  fogenannte  Gommenfcata'ra'bte,  bie 

bem  tflofter  unb  bem  Orben  oft  t>öflig  fremb  waren.  (Sbenfo 

befchränfte  er  bie  canonifchen  SBifitationen  ber  untergeorbneten 

Si (öfter  burch  bie  *ßrot»inciale,  (5r  verbot  ben  SRenbifanten 

ba$  $erminiren,  „zelcbed  für  bie  Religion  eine  ̂ erabroür* 

bigung,  für  bie  Orbenäleute  eine  erniebrigenbe  ©efchäftigung, 
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unb  für  ben  8anbmann  feine  geringe  ©ebrücfung  fei"*), 

greilicb  fcfceint  er  au*  bie  Sorte  m  £eilanb*:  „9ii<&t* 

foDt  ityr  tragen  auf  bem  2Öege,  nicbt  einen  <Btocf,  nicbt  einen 

SBeutel,  nicbt  ©elb,  nicbt  foüt  iljr  amet  Stotfe  tyaben,  unt> 

in  irelct?eö  £au*  i&r  immer  eingetreten  fetyn  kerbet,  bort 

bleibt"  -  »ergeffen,  ober  »ieüeicfct  für  bie  c$rifilicbe  Wc< 

(igion  nicbt  mefyr  zeitgemäß  gefunben  ju  fyaben.  Slnflatt  bcö 

„föreienben  Gborgefangd"  würbe  jur  6c$onung  ber  ©efunb« 

$eit  ein  maßiger  ©efang,  ober  ein  bloße*  laute*  ©ebet  vor* 

getrieben  **).  2Ba$  in  ben  Drbenflregeln  ben  lanbeflfürft* 

litten  SBerorbnungen  entgegen  mar,  mußte  vertilgt  ober  t>er* 

fleijtert  »erben,  unb  burfte  bei  6trafe  nicbt  »orgele[en  wer* 

ben.  Dergleichen  würbe  »erboten,  »or  bem  fcifrunbaroan&igften 

3a&re  Drbendprofeß  abzulegen,  unb  bie  früher  abgelegten 

$rofef[e  für  ungültig  erflÄrt.  Die  JTIofterfhibien  mußten  „nad? 

ben  nämlicben  ®runb>  unb  ̂ e^rfäten  unb  Se§rbüc§ern,  bie 

an  ber  SBieneruntoerfität  »orgefebrieben  waren",  betrieben 

werben***).  9?acbbem  fo  Slfle*  glüeflieb  auf  ben  Stopf  geftettt 

war,  warb  ben  Oteligiofen  auc$  noeb  bie  Vlvpcttation  an  beu 

JDrbinariu*  wie  an  bie  fcmbedbe&örben  »erpattet,  unb  fo  bie 

Difciplin  t)60ig  »erniebtet,  ba  ber  SfypeUant  wie  ber  Drbu 

nariud,  ber  bie  ̂ Berufung  annimmt,  na*  canonifeben  ©efefcen 

ben  Senfuren  verfallt.  Da  man  e*  auf  SBernicbtung  bertflofter 

überhaupt  abgefe&en  Ijatte,  burfte  (1782  bi*  1802)  fein  Wo* 

fcije  oljne  fpecielle  (Genehmigung  ber  Regierung,  welche  feiten 

erteilt  warb,  aufgenommen  werben.  816  bie  ̂ riefternotfc 

immer  großer  würbe,  mußten  bie  JNöfter  tyre  ©eifUictyen  auf 

bie  6eelforgöfteflen  febiefen;  unb  fo  fam  e$,  baß  oft  faum  ge< 

nug  £eute  im  JMofter  Waren,  um  bie  SBetürfniffe  ber  eigenen 

©emeinbe  ju  beefen,  unb  julefct  viele  tflöfter  auöftorben  t). 

*)  $ofl>efrft  »om  23.  gebr.  1787  bei  $art)mann  I,  282. 

*•)  1786  bei  «f(bber9et  II.  $.  51. 

•••)  $ofbefrei  »cm  13.  £>ct.  1770  bei  »elbtl  Unterf.  6.  270. 

t)  »eibtl  Untftfu^ungen  @.  65. 
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3ubem  Ratten  $infi*tli*  ber  Erwerbungen  ber  fllöfter  bie 

§lmortifation$*  unb  Vermögen**  Verwaltung«' ©efefce  baffir 

geforgt,  baß  fte  au*  materiell  ni*t  auffommen  fonnten. 

Unter  fol*cn,  alle  Banbe  bed  Drbendlebend  auflöfen* 

ben  unb  aOem  CrbenSgeijte  tviberftrebenben  93effimmungen 

Fonnten  bie  golgen  ni*t  ausbleiben,  $ie  Älbfter  mußten 

immer  mefjr  verfallen,  fo  baß  tfaifer  granj  felbft  no*  auf 

Reformen  backte;  bie  er  freiließ  in  feiner  abfolutiftif*en  2Brife 

be$  €taat$fir*entfyum$  traf.  £aö  beftyalb  rrfaffene  £ofbe* 

Fret  vom  2.  Hpril  1802  »erbot  bie  weitere  9lufr)ebung  von 

fllöftmt,  erweiterte  bie  (Srlaubnifj  ber  Slufnatyme  von  !Rovu 

jen,  beließ  e£  aber  vieffa*  bei  bem  numerus  ßxus.  £er 

Eintritt  würbe  erft  na*  abfelvirter  *ßf)ilofopl)ie ,  bie  <ßrofejj 

erft  na*  voflenbetem  24ften  3«^re,  unb  nur  unter  gewiffen 

$3ebingungen  für  fllerifer  au*  na*  bem  vollenteten 

2l(ten  f*ou  erlaubt.  £ie  $l;eologie  follte  von  vier  an  ber 

Univerfität  geprüften  unb  approbirteii  ®eiftli*en  gelehrt  wer* 

ben.  (Sine  weitgreifenbere  Slenberung  ber  ,bi6(erigen*  tyxaxi* 

unb  Bnnäfyerung  an  bie  urfprüngli*en  JDrbenflfiatuten  warb 

unter  Berufung  aufbieSBoten  „beinahe  aller  Drbenäobern"  au$* 

brücfli*  abgewiefen;  ba  jebo*  „jum  Verfall  ber  £lofterju*t 

vorjügli*  bie  mit  fafl  aOen  tyren  Statuten  im  SGBiberfpru* 

ftefjenbe,  {ebem  Älofler  unb  (Eonvente  eingeräumte  ©efugniß, 

feine  unmittelbar  erften  Vorfteljer  felbft  ju  wählen,  unb  bie 

ben  «ßrovincialen  befarfinfte  Vifttation  ber  itynen  untergeorb* 

neten  fllöfter  vieleö  beigetragen":  fo  Ijob  bad  Defret  bie  er* 

flere  auf,  unb  ermeiterte  „bie  $efugnifj  ber  *)3rovinciale  wie 

vormate."  $lber  anftatt  an  bie  Generalobern  „blieben  bie 

$rovinciale  an  bie  Orbinariate  angewiefen,  unb  tiefen  bie 

9le*te  unb  $fli*ten  ber  GeneralobrigFeit  au*  ferner  über*  v 

tragen*;  wi*tige  Säuberungen  oljne  Genehmigung  ber  £>r* 

binariate,  ja  na*  Söefunb  au*  or)ne  bie  ber  2anbe*|Me, 

blieben  verboten.  $a«  f.  f.  Gebot,  fiel*  ben  Orben^abit 

ju  tragen,  beffen  viele  Äeligiofen  ji*  f*on  cntf*lagen,  fo- 
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wie  bie  wieberfcolte  ißerftattung  ber  Appellation  beä  DrbeuS« 

SRanne*  an  ba*  JDrbCnariat  »oüenbeten  bie  polijeili^e  »e* 

form  bcr  älofter,  wie  fte  3of<PD  IL  nefc^affen.  6ie  waren 

unb  blieben  f.  f.  ößerreic$tfcr)e  ©taattflöfler. 

3«  ben  folgenben  3a(rje$nten  folgten  noa)  genauere  JRege* 

hingen  bunfc  ftaatlicbe  SBefHmmungen  über  baö  SRovijiat,  über 

©elübbe,  Äleibung,  (Slaufur;  ben  SWenbifanten  warb  in  Z\)xoi 

unb  Salzburg  ba6  Serminiren  gemattet*),  vor  Mm  aber 

bie  ̂ audbarfene  ,9tü$(t<tfeit*  im  Buge  behalten.  $a  ftfcon  un* 

ter  Seopolb  L  ber  ©runbfafc:  bie  2Biffenfcr>aften  wären  ge* 

fäljrlicb  unb  e$  genüge,  wenn  bad  SBolf  tugenbljaft  fei,  jiir 

©cltung  tarn,  unb  bie  JDrben  bem  aflerbing*  raeljrfad)  nafy 

gegeben,  fo  war  biefj  fpater  ber  Slufflarungdpartei  9(nlajj  gc* 

nug,  bie  Älöfter  ber  SBernacbläffigung  ber  ©elefcrfamfeit  ic. 

anjuflagen ,  obwohl  bad  ©efd)rei  ber  ©efammtyeit  gegenüber 

ntät*  weniger  alä  begrünbet  war.  9hm  würbe  wieber^olt 

unb  befonberd  biirc^  Defret  vom  14.  gebr.  1811  ben  6tiften 

empfohlen,  in  if;rer  Witte  SWfinner  jur  (Sultivirung  ber  böfcern 

SÖiffeufcfcaften  berangujieljen.  9tur  bie  33efeitigung  bed  geifl* 

tobtenben  Stubienplanö  ßanb  niebt  unter  ben  jugefagten  93e-- 

günfttgungen.  (später  fanben  bie  SRebemptoriften  unb  3«fuiten, 

ja  fogar  contemplative  JDrben,  wieber  Aufnahme,  wenn  bem 

Staate  ober  ben  öffentlichen  gonbd  feine  Äojien  barau$  er* 

Wulfen**).  Sßon  einer  9lenberung  in  ber©teflung  ber  religio* 

fen  JDrben  ober  gar  be$  ganjen  ftaatGfircbent&üralicben  Si>* 

fleme*  war  aber  bennoefc  ntet/t  bie  9*ebe.  Äaifer  granj  wollte 

jwar  in  ber  Religion  ein  SRittel  gegen  bie  immer  weiter  um 

fieb  greifenben  revolutionären  Strebungen,  unb  beßtyalb  nal)m 

er  bie  jwei  JDrben  auf,  bie  bei  ityret  ftrengen  Difdplin  von 

fo  bebeutenbem  ßinflug  auf  ba*  religiöfe  «eben  finb;  aber  fie 

waren  babei  aßen  $la<ferefen  be*  etaat«firc$ent$umd  unb  ber 

•)  »atty  v.  8ar!*.  §§.  302,  303,  312.   Weber  I.  c.  «  256. 

fdaxtf)  t  280. 
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SBtireaufratie  auSgefefct.  5£>ie  SRebemptoriflen  mußten  ityre 

SÄe^efn  unb  Statuten ,  in  foferne  Wefelen  ben  lanbeSfürftlU 

<km  SÖerorbnungen  ni($t  entgegen,  genehmigen  (äffen  unb 

t»erft>rec$en,  bie  Sßerorbnungen  tyinfubtli*  ber  Stubien  genau 

ju  Ratten.  3$re  Unterorbnung  unter  ben  im  Jtönigrekt)  9?ea* 

Vel  refibirenben  ©eneral  unb  beffen  ©eneratoifar  für  $eutf#* 

lanb  fanb  nur  unter  ber  SBebingung  ©nabe,  baß  tfefcterer  fi# 

in  Slflem  tiact>  ben  für  bie  ofterreicbiföen  DrbenSobern  k. 

beftel)enben  SJorföriften  $alte,  unb  ben  Ramm  eine«  ©ene* 

ralt>ifarS  nicftt  füljrc*).  $en  3*fuiten,  bie  wie  fein  aiu 

berer  Drben  in  engfler  ©lieberung  mit  bera  DrbenSfyaupte 

fielen,  würbe  auSnatymSweife  erlaubt,  „mit  iljrem  DrbenS* 

©eneral,  fofern  eS  bie  innere  Leitung  beS  DrbenS  na* 

ben  von  ber  tfirctye  gut  gefjeißenen  Statuten  betrifft;  in  uu* 

geftörter  Drbnung  ju  bleiben"**).  9ii$tSbeftoweniger  waren 

fie  &ielfac$  *>om  jofevtyiniföcn  ©efefre  gebrücft  unb  gef)e&t  *on 

geiftli(ter  unb  weltlicher  Sureaufratie.  $er  Staatsgewalt 

galten  fte  bod)  mefyr  nur  als  bittet  unb  SBerfjeuge,  unb 

fonnten  fo  ben  gewohnten  Segen  nic^t  bringen;  im  ©egeu< 

t^eil  trug  gerabe  ber  Umftonb,  baß  fte  als  ©ünftlinge  ber 

Staatsgewalt  erfefcienen,  am  meinen  baju  bei,  fte  um  fo  miß* 

liebiger  ju  machen.  $aS  %af)t  1848  bewies  bieß.  2)enn  baS 

ifl  baS  (5igentf)ümlid)e  feiger  3nflitute,  bie  tyierin  ganj  baS 

SooS  ber  flirre  teilen,  baß  tyre  SBirffamfeit  von  bem  93er* 

trauen  abfängt,  baS  man  ifynen  fetjenft,  biefcS  aber  nur  ba# 

burd)  erworben  wie  erhalten  wirb,  baß  fte  als  eine  freie  unb 

felbtfftönbige  ftttlicfce  9Rac$t  bafleljen. 

konnten  aber  aud)  biefe  Orbcn  bei  aller  i(;rer  fonfHgen 

3u$t  unb  Drbnung  niefct  wirfen,  wie  bann,  wenn  fte  bie 

nötige  greifjeit  gehabt  gälten,  fo  mußte  ber  Verfall  ber  mei< 

Pen  übrigen  «fflöfhr  unb  Drben  in  Defterreicty  unauftaltfaro 

*)  SS.  352,  280. 
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^einbrechen,  unb  felbft  ein  \>p£ItQeö  $erfonunen  mancher  barf 

nicht  verwunbern.  Der  SBeltftnn,  flatt  befämpft,  vielmehr 

ücntyxt  unb  gepflegt  burch  eine  feilte  SBeltbilbung  —  lafen 

}a  bie  ̂ ioviftenmeißer  öfter*  anftatt  über  bie  Drbenäregeln 

alte  unb  neue  (Slafftfer,  felbft  bie  erotifdjen  nicht  auSgenom* 

men  ihren  !Roviacn  vor,  unb  (teilen  fte  benfclben  jur  gor* 

berung  ihrer  Selttöufigfeit  3<itungen  unb  ̂ eaterjournale  *)  — 

mußte  bie  oflerreichifcfyen  Mönche  oft  mehr  ju  Supern  ge* 

fchniegelter  unb  gebügelter  ©tu&er  al«  gu  äußern  chrifUtcber 

Sugenb  unb  €elbftverläugnung  machen.  (Sine  ehrenvolle 

$u6na$me  bllbeten  allerbingä  bie  Älöfter  in  Styrol ,  wäljrenb 

bagegen  in  Ungarn  bie  Sßerforamen^eit  am  meiften  fortge* 

febritten  ju  fetyn  febeint.  Um  nur  Einige«  anjufübren,  fo 

verlangten  bafelbfi  bie  granjiäfaner ,  völlig  jerfaHen  mit 

ihrem  93eruf,  i^rer  JBraut  ber  „Wxnnül)*  ju  bienen,  vom 

(Sultuäminifter  eine  von  i  h  m  angeorbnete  Älofter* 

Reform.  93ei  ben  SRinoriten  war  ber  fircblicbe  €inn  fo 

fehr  verfebwunben ,  baß  fte  in  Slrab  1842  ben  Seicbenjug 

beö  9tabbi  Slaron  (£f;orim  begleiteten  unb  ihm  ein  folenttcä 

Requiem  gelten,  wofür  fte  freiließ  Don  ber  &flg.  3"tung 

reichliche*  Sob  aufgeflärter  ©eftnnung  ärnbieten.  Die  Do* 

minifaner  waren  völlig  verforomen.  Die  ̂ ioriflen ,  benen 

baä  corroftve  ®ift  am  meiften  $ugefe&t,  famen  in  Ungarn  fo 

weit,  baß  fte  einen  verantwortlichen  <ßrovincial  mit  allen 

gormen  einer  bemofratifchen  9tepublif  wagten.  €o  war  eö 

vielfach  nicht  beffer  mit  ben  übrigen  Orbeu**).  Der  ©eicht* 

ftu^l  unb  bie  ̂ rebigt  war  vernaebläfftgt ,  feiten  fanben  fleh 

tüchtige  ÜHänner,  um  allenfalls  bei  weiblichen  Crben  als 

23eid?tv5ter  verwenbet  werben  ju  fönnen.  SBie  natürlich; 

eigneä  innere*  Sehen  war  nicht  vorhanben,  wie  fonnte  man 

ba  im  SBeichtpuljl  unb  auf  ber  Äanjel  auf  baS  tfeben  (etlenb 

unb  (et(igent>  Wirfen,  woju  boch  vor  OTem  bie  Drben  be* 

•)  «Auf Ic  In  feinem  «rtifcl  „ffilen"  Im  ftrel&urget  Äic<henl«xK<m  1046. 

•*)  eif^e  ̂ Ifict.^ollt.  «tftter  27,  565  —  72. 

Digitized  by  Google 



DefteueWföe*  Goncotbaf.  1055 

fHmmt  finb?  51ber  bie$fnge  mußten  ba$in  fommen,  nacbbera 

man  in  bie  Drben,  bie  vor  SIflem  (Sotporationen  auf  ber  fitrti* 

eben  ©runblage  bor  Siebe  ©otted  unb  beS  9?ac&jten  finb,  ba$ 

äugere  imb  eiferne  ̂ olijei^fefc  be*  6taatd  hineingetragen, 

fie  geregelt  unb  überregeft;  e$  mufte  ba^in  fommen,  bafj  bie 

Staatsgewalt  julefct  felbft  fi*  veraulajjt  fa^ ,  bei  berjenigen 

9)?acfct  £ilfe  ju  fucfcen,  bie  fyieju  berufen,  von  ber  aber  bid* 

Oer  bie  Älöfter  mit  aller  ©etvalt  loflgeriffen  waren.  £er  f)t\* 

(ige  etu&l  (alte  baljer  föon  feit  ben  legten  3^ten,  vom 

Gaffer  felbfl  angegangen,  wenn  wir  ni<$t  irren,  eine  auGgc* 

be^nte  SBifitation  ber  öfierreicbifctyen  Älöfhr  veranfialtet. 

$urd)  Hrt.  XXVIII  M  (Soncorbate*  ift  nun  ben  Stlb* 

flern  it)re  fircfylicfce  (Stellung  aurücfgegeben.  3unäcbf*  ift  bie 

93erbinbung  jener  £)rben6perfonen,  welche  laut  ben  Safeun* 

gen  i^re«  £>tben$  ©eneralobern  untcrflefjen,  bie  beim  ̂ eiligen 

6tu$le  tyren  2Bo$nfi&  &«ben,  anerfannt;  „fie  werben",  fjeifjt 

e$,  „von  benfelbe»  in  ©emäf^eit  ber  gebauten  Safcungen 

geleitet  (regcntur),  jebocty  o$ne  Beeinträchtigung  ber  föecfcte, 

welche  nacfc  SBefKmmung  ber  Jcirc$engefe&e  unb  inöbefonbere 

bed  (SonciliumG  von  Orient  ben  Bifööfcn  jufommen."  $ic 

Unterorbnung  äu(jert  (tcb  barin ,  baß  „bie  vorbenannten  @e* 

neralobern  mit  ifyren  Untergebenen  in  allen  ju  ifjrem  Hinte 

gehörigen  fingen  frei  verfefyren1' ,  unb,  „baß  fie  bie  SSiftta* 

tion  berfelben  frei  vornehmen".  3ft  tyiemit  bie  eine  $aupt* 

Duelle  bed  93erberbend  für  bie  £>rben  befeitigt,  fo  audj  bie 

gleite,  nämlich  ber  beformirenbe  (Singriff  ber  Staatsgewalt 

in  bie  £)rben$regeln.  $enn  „ferner  wetben  alle  Drbenöper* 

fönen  oljne  ̂ inbernif  bie  Siegel  be$  Drbend,  bcd  3nftitutc$, 

ber  (Kongregation,  Welcher  fie  angeboren,  beobachten"  *).  2)a* 

*)  3nfoferne  »erben  *auä)  bie  SMenbifanten  ba,  u>o  ba*  Verbot  be< 

3>rminiren0  burd)gefefet  tourbe,  lieber  iljrer  SRegel  gemäß  leben, 

b.  1).  betteln  biirfen,  toofur  fte  bann  freilldj  auf  bie  Unterf)it$ung 

au«  bem  9celia,lcn«fonb  »erjidjten  milffen,  toie  bieg  auch  ber  !Dii> 

nifter  in  feinem  ©^reiben  an  bie  fämmtlidjcn  ©ifd)6fe  vom  25* 
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mm  tonnen  fte  aw$  „bie  barum  $lnfu(&enben  (candidalos) 

in'*  9to>ijiat  unb  gur  ©elübbeabtegung  gemäß  ber  Storfärif* 

im  beö  Eiligen  etuljte*  auCaffen.*  3n  ber  SHJofution  I)fi|lt 

c6:  „fte  fonnen  bieji  oljne  irgenb  ein  «gjinbernijj."  (heften 

bic  Vlltcröbeflimmungen  be$  df)erreic^ifcf?en  ®rfc^eö  fefct  ba$ 

Sribentinura  (Sess.  XXV.  c.  15  de  regul.  elc.)  ba*  t>ou*en< 

bete  fe#«je$nte  34*  für  ®elübbe«8lblegung  fefl  »ei  ben 

33er$anblungen  iß  Den  einer  Ausgleichung  $inft$tlid)  btefcä 

fünfte*  bie  Webe  geroefen,  aber  im  (Soncorbat  felbfl  weiter 

aufgenommen.  3>er  ÜHinifter  bemerft  be^alb  in  feinem 

Schreiben  bom  25.  3anuar  b.  3*.  im  Slnfalujj  an  bie  Hin* 

gäbe  ber  SBifööfe:  „3n  ©etrejf  btefe*  fünftes  wirb  einer  be* 

fonberen  Söeifung  bee  päpftlicfcen  6tu(>ie$  entgegenQefc^ev.'1 

2)ie  Slbünberung  einer  SBefHmmung  beS  SribentinumS ,  bie 

junädpft  nur  ben  (Singeinen,  bie  SÖatyrung  feiner  perfönlidjen 

greityeit,  alfo  ba$  5?rioatrecfct  unb  nic&t  ben  6taat  betrifft 

bie  SDJobificirung  eine«  ©efe&efl,  bad  für  bie  gange  Äirc&e  gilf, 

gu  ©unfkn  ber  ©efe&gebung  einer  einzelnen  (ttaatSregierung, 

bürfte  jeboefc  vom  ̂ eiligen  6tul;(  fcfctter  ju  erhalten  fei?n.  ßu 

ben  obengenannten  „SBorfäriften  (praescriptiones)  bed  ̂ eiligen 

©tu&Ied*  gehört  aber  »otyl  namentlich  aud)  jene«  $cfret  ber 

Kongregation  super  stat.  Reg.  vom  25.  3anuar  1848,  »o* 

burefc  ben  Äloßerttorftänben  unterlagt  ttnrb,  o^ne  ein  3eu9u^ 

bed  33ifc$of*  ßanbibaten  ju  SRot>t^en  aufjunetymen.  (Snbli# 

befagt  ber  Slrtifel  no#:  *5>en  (Srjbifööfen  unb  ©ifäöfen 

toirb  e$  frei  fte^en ,  in  tyren  Äirctyenfprengeln  geifUicfce  Or* 

ben  unb  Kongregationen  beiberlei  ©efälecbtä  na#  ben  |eili* 

gen  £ir#engefe$en  einzuführen;  bo#  »erben  fte  ftc$  hierüber 

mit  ber  faiferlictyen  Regierung  in'6  (5iM>ernel)men  fe&en.*  6o 

»erben  benn  auch  bie  contemplattoen  JDrben,  »eld)e  Jtaifer 

3ofep§,  unfähig  itgenb  eine  $ö$ere  3bee  $u  erfaffen,  fo  arg 

verfolgte  unb  bie  erfi  feit  1827  lieber  einige  ©nabe  gefun* 

ben,  »eitere  Verbreitung  erlangen.  2)a6  nötige  (Sin&erncfj* 

men  mit  ber  Regierung  fann  allerbingö  jum  ̂ inbernif  »er* 

ben,  allein  bei  ber  ©eftnnung  be*  Äaifer*  iß  für  Jefrt  »enig* 
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ftend  ntc^td  ftit  befürchten.  IBereit*  eingeführte  JDrben  aber 

fonnen  ßefefclicfc  nufy  lieber  von  ber  Regierung  vertrieben 

derben,  wenn  fte  p#  nk$t  felbft  auf  ben  revolutionären  So» 

ben  pellt,  roie  roeilanb  unter  ̂ iüereborf. 

3n  SBerbinbung  mit  2lrt.  XXYIII  unb  Slrt.  IV  fte^t 

aucty  ba$  föec^t  ber  Äird)e  auf  religiofe  Vereine,  (Sougrega* 

tionen  w.   $a  bie  flirre  fein  leblofer  2Red)ani$m,  fonbern 

ein  roirflicfcer  lebenbiger  Drganiöm  ip,  barum  i(t  in  i&r  auc$ 

ein  triebfraftfgeä  £eben,  bad  aüen  ©ebürfniffen  unb  Anlagen 

im  dinjelnen  entgegenfommt,  unb  i§re  SBefricbigung  in  con* 

creter  £ilfe  pnben  laßt,  rote  ja  auc$  im  menfc^lic^en  Organiöm 

bie  Watur  föneU,  ba  roo  e6  9?otl)  ttyut,  «Kittel  unb  2öege 

tteifj,  Langel  flu  erfe&en  unb  UeberfüOe  aufyufctyeiben.  60 

tyat  benn  bie  Stixty  petd  ein  refcfced  SBereinäleben  entfaltet, 

nidjt  bloß  in  ben  2R6nct>$orben,  fonbern  au<$  in  vielen  an* 

bern  Vereinen  unter  ben  8aien,  bie  fSmmtlic^  t§eil0  ber  93ufie 

unb  roecbfelfeitigen  Erbauung,  tfjeild  ben  geipigen  unb  (eiblu 

d?en  SBerfen  ber  SBarmtyerjigfeit  obliegen,  gehalten  unb  ge* 

tragen  burd)  entfprectyenbe  @otte$bienPe  unb  religiöfe  llehin* 

gen,  an  u>e($e  bie  Jtinfce  (jintvteber  ifyre  ©nabenföS&e  ber 

«blaffe  fnüpft.   <so  pnb  bie  fircblicfcen  Vereine  ein  ©oöwerf 

beö  (Stauben*  unb  ber  (Bitten;  völlig  ber  8ufpc$t  ber  93i* 

fcfcbfe  unterpellt,  bieten  pe  aud)  alle  jene  ©arantien,  roeldpe 

ber  (Sifer  unb  bie  Ump^t  ber  93if#6fe  unb  <5eelforger  felbP 

bieten.   Solche  Bereinigungen  nun  tvaren  roie  in  aflen  alt* 

fattyolifcben  Sanben  fo  befonberö  au$  in  JDcfterreid>  in  großer 

Slnja^l  Vorlauben.    ÜRatürlid?  jutn  $ort  beS  (Etaatämecfya* 

niöm  mit  feiner  *ßlanirung  unb  feinem  $affe  gegen  jebe  or* 

ganifdpe  ©lieberung,  gegen  jebe  organiföe  £eben6entfaltung. 

6(bon  SHaria  Styerepa  fjatte  bie  SBruberföaften  unter  Staat«* 

«ufpdjt  gepellt,  unb  bie  dinfüf)ruug  neuer  an  bie  työcbpe 

Einwilligung  gefnüpft ,  befonberd  aber  ben  britten  JDrben  bed 

^eiligen  granjWud  (1772)  verboten,  »eil  er  für  fanatifä 

galt,   itaifer  3ofep^  felbp  ging  balb  Weiter }  er  Ijob  fctyledjt* 

XXXVII.  68 
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f)in  alle  33ruberf$aften  unb  religiofen  Vereine  (1783)  auf, 

unb  jiiftcte  bagegen  „bie  Bruberfchaft  bec  tätigen 

Siet>e  bed  ftächften"  unter  bem<£chu&  unfere*  #errn  unb 

£eilanb*  *).  SMefe  93ruberfchaft  foflte  in  ieber  Pfarre  et* 

richtet  »erben,  $um  (Srfafc  ber  bisherigen,  fo  j.  53.  ber  fcc$ 

heiligen  2lltar6faframente$,  bie  l»aö  Biaticum  $u  Äranfen  *u 

begleiten  l)aüe.  Namentlich  aber  foütc  fte  ein  Littel  werben 

jur  (Jmporbringung  ber  „allgemeinen  §frmenverforgung$an* 

ftalt"  ober  beS  „5lrmeninftitute$Ä ,  ba$  gleichzeitig  nad)  bem 

*|3lane  bed  ©rafen  Bouquoi  juerft  in  Sien  eingeführt  würbe. 

6o  fcerßanb  e$  Äaifer  3ofeph>  an  bie  €teOe  einer  lebend 

DoUen  3ttannigfaltigfeit  cfcrifHicher  Drgane  für  fceßiramte  3werfe 

unb  Bebürfnifie  nach  ben  £uutanitfitfy(clnen  ber  greimaurcrei 

ba*  Hbftractum  einer  Bereinigung  31t  fe&en,  bie  afle  3wcfe 

$ugleid)  ju  erfüllen  ben  Beruf  f)aitef  aber  eben  beßhalb  fei- 

nen erfüllte,  greilich  fyattt  biefe  Bruberfdjaft  noch  fein  ober* 

ftc$  faiferlich  gewählte*  Bruberfchflftfeapitel,  ba*  bie  fted)' 

nungen  über  bie  gertigfeit  ber  ihrigen  9?achften  liebe  im 

ganzen  £anbe  führte;  fte  war  nicht  concentrirt,  bafür  aber 

hatte  ber  tfaifer  berfelben  auch  etniged  religiöfe  Beiwerf 

gegeben.  Qx  bictirte  ihr  eigene  firchliche  geftc  mit  entfpre* 

chenber  gotteäbienftlichen  geier,  unb  ebenfo  wicS  er  in 

höchfi  eigener  Sftacht&oflfommenheit  bie  bieder  ein  ben  bc* 

jüglichen  gefttagen  treffenben  Slblajfe  berfelben  311**). 

SBolf  war  jeboch  nicht  „reif  genug,  um  einer  unfirchHehen 

Bereinigung  ju  folgen  „  chriftlichen  *  3wecfen  beizutreten, 

Wenn  auch  bie  Bureaufratie  vielfach  fdpon  brefftrt  genug  ge* 

wefen  wäre,  um  folche  Bereine  ber  freiwilligen  thatigen  SRäch* 

ftenliebe  ihren  Untergebenen  al$  Sunfch  beö  ÄaiferS  aufju* 

halfen.  Srofc  bcö  BerMeö  aller  übrigen  religiofen  Bereine 

beftanben  boch  manche  Bruberfchaften  ̂ eimltct^  fort,  unb  ber 

6trief  be3  heiligen  granjiSfu*  unb  fein  6fapulier  würbe  bei 

•)  $oftcfret  r>cm  22.  3Wat  unb  27.  ftcö.  1783. 

Reifert  I.  c  397-400. 
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ben  2Renbifanten*Dbern  nod)  oft  verlangt  unb  bon  t^nen 

»erteilt,  tt)enigflcn0  in  Styrol,  wäljrcnb  bic  ©ruberföaf*  ber 

t&äügen  9tac$ftenliebe  metyr  nur  in  9fegifhaturen  fcerföim* 

melte.  greilitfc  boten  bann  biefe  Vereine,  waren  ed  aud>  nur 

©ebetsmeine,  ber  weltlichen  unb  geifUi<$en  Vureaufratie  bid 

in  ba*  lefete  3a^raef;ent  $erab  ©elegen&eit  genug,  i$re  floate 

getyorfamen  gebern  unb  überall  ganatiäm  riedjenben  SRafen  in 

Sfjäligfeit  $u  »erfefcen,  unb  fclbjx  »on  bem  6eelforg$Heru8 

würben  fte  $ä*uftg  $u  bem  Aberglauben  ber  öltern  3*it  gc* 
rennet.  2Beil  aber  nun  bie  SBruberf haften  ftcfc  boc$  ni$t 

überall  ausrotten  liefen,  gab  man  in  einzelnen  $rot>in|en 

naefc,  wie  g.  SB.  im  ©aljburgifäen ;  anberwärtd  würben  bic 

feigen  weine  gemattet}  bie  Vereine  jur  Unterflüfcung  ber 

SÄiffionen  9?orbamerifa'$  burften  fogar  Legate  annehmen, 

darauf  aOerbingö  beföränfte  fi$  bie  ganje  greityeit  $inft$t* 

lid?  ber  Vereine  bid  jum  3a$re  1848.  2Bie  grofj  aber  ba$ 

©ebürfniß  in  Defterreid)  war,  jeigt  bie  $&atfac$e,  baß  bie* 

felben  feiger  reichlich  entfknben  unb  allenthalben  in  leben* 

biger  SBlüt^e  fortfc^relten.  Diefi  erTennenb  f)at  ber  tfaifer 

burch  ben  gürfterjbifchof  r>on  Sien  au*brücflich  erflärt,  „er 

WoOe  fein  £inbernifi  in  ben  9öeg  legen,  baß  Vruberfchaften 

unb  ©enoffenfehaften,  welche  bie  äirche  billigt  unb  empfiehlt, 

errietet  werben,  wie  baß  fte  ber  Verrichtung  fcon  SBerfen 

ber  93arml)erjigfeit  mit  vereinten  Jtraften  obliegen ;  boch  muffe 

Vorforge  getroffen  werten,  bamit  fle  nicht  unter  bem  mittel 

frommer  ©enoffenfehaften  Unternehmungen  beginnen,  bie  für 

Kirche  unb  Staat  wberblich  fttib".  £iefj  unterliegt  jebo<$ 

bem  Urteile  ber  ©ifööfe,  unb  barin  befonberd  bie  bebeu* 

tenbfle  Kaution  ju  erblicfen  wirb  auch  6ac^e  ber  2M;or* 

ben  fe^n*). 

•)  €ie*e  ben  J.  XIX  bw  ̂ reiben*  fei  <5arb.  <5räb{facf«  ».  Kau, 

Wer. 
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fitterotttr  bcv  9Ve(t0totid(e^re. 

1.  2>ie  SBiffenfcfcaft  *on  ben  göttlichen  ©ingen.   ©argefleM  in  einer 

SRcf^e  »on  Se^rflunten  für  gebilbete  (Stönbe  »on  55r.  Äcnra* 

SR  artin,  otbentlidjem  $rofeffor  ber  ̂ «ologie  an  ber  UnlwrjttÄt 

SBonn  unb  toltH.  örjb.  ®eijU.  »atlj  unb  Drbinariateratt)  ju  Stein. 

tDlainj,  ©erlag  »cn  ftranj  £ir#l>eim.   1855.   579  ©. 

2.  8e^rbua>  ber  fatljcllfc$en  Floxal  »ob  (Dr.  Jtonrab  Wart  in  ic. 

©ritte  fefjr  »erntende  unb  »erbrfferte  «uflage.  SRatoj,  bei  $ranj 

Äirdftefm,  1855.   508  ©. 

3.  5Me  fan)c(lf<$e  fRelivticn  in  fljrer  ©lauben«?  unb  Sittenlehre  bar* 

gebellt  von  91.  SBietf,  9ffligion6leljTer  unb  ©eelforger  am  9tye* 

näum  ju  8uremburg.  9urembnrg,  Sruct  unb  93erlag  von  SB.  ©äcf. 

1855.  I.  ®b.  6.  245.   II.  53b.  @.  218. 

$a0  9teIigiondfjanbbu($,  ober  „Sefcrbucfc  ber  fat(joIiföen 

Religion  für  $ö&ere  Se^ranftolt™"/  *on  $r.  9Wartin  f)at 

ffit  bem  3n^rc  1843  fieben  Auflagen,  bad  ,Se$rbuc&  ber 

fat^olifc^en  «Moral*  fjat  feil  bem  3a&re  1849  brei  Auflagen 

erlebt;  „bie  2Bif[enfcr)aft  von  ben  göttlichen  fingen",  t>on 

bemfelben  «Betfaffer,  tyat  ftet)  einer  ni<r)t  minbet  günfitgen 

Aufnahme  bei  bem  «Publifum  ju  erfreuen,  unb  tritt  in  $e* 

jiefjung  auf  ben  3n(jalt  unb  bie  gorm  ben  jttei  früheren 

Sßerfen  bed  «fterrn  SBerfafferä  ebenbürtig  3ttr  6ette.  S)er 

$lan  felbft,  bie  t$eologifae  gßiffenföaft  im  ebleren  Sinne 
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be*  2Borte«  ju  »oyularifiren ,  ift  gewijj  nid&t  nur  ein  jritge* 

mfifier,  fonbern  ein  von  ber  3«it  gebotener ;  6<babe  nur,  bafi 

gerabe  biejenigen,  für  treffe  berartige  (Schriften  ein  brln* 

genbe*  3eM*bürfnifj  flnb,  fd?eu  an  benfelben  vorübergehen 

unb,  fi#  vor  unb  gegen  biefelben  gleicfcfam  befreujigenb,  fa- 

gen :  ba*  ijt  feine  9la$rung  für  mia),  ba$  ift  für  bie  £erren 

Geologen  vom  Jadje,  ober  für  anbä$t(ge  gläubige  Seelen! 

3nbcfi  wie  Sroja  unb  wie  9tom  nicfct  an  einein  Sage  erbaut 

rcorben,  barf  man  ni#t  mifjmut&ig  unb  verjagt  »erben, 

trenn  fo  reblidje  Bemühungen  im  ©anjen  auf  bürrefc  @rb* 

reich  faflen.  8u(h  in  ber  Söüfie  gibt  e6  Dafen,  unb  fte 

ftnb  um  fo  Nebliger  unb  erquitfenber ,  je  erfcbrecfenber  unb 

unabfehbarer  ftch  fonjt  nach  aOen  Seiten  ba*  tobte  6anb* 

5)?eer  audftretft.  $a  unb  bort  fallen  folche  Schriften  boch 

auf  guten  ©oben  unb  ftreuen  einen  €aamen  auö,  ber  grüdjte 

bringt  für  bad  seitliche  unb  ewige  üeben.  «dein  abgefe&en 

von  bem  SeferfreieJ,  für  welken  vorliegenbe  Schrift  junächfi 

beregnet  iß,  ifl  biefelbe  auch  für  Geologen  ebenfo  genufj* 

reich  ald  belehrenb.  $tuc^  auG  biefer  Schrift  fonnen  ftubirte 

unb  erarainirte  Geologen  9Ranc$e$  lernen  unb  erfahren, 

wad  fie  entweber  vergeben  ober  nicht  vergeben  Ratten,  weil 

fle  ed  nie  gelernt,  ©ie  erhalten  felbft  einen  v^ffenben  (Stoff 

für  ihre  SBortrÄge,  ben  fie  bearbeiten  unb  verarbeiten  mögen, 

fo  baß  bie  Arbeit  boch  noch  t^r  eigene«  SÖerf  bleibt.  $er 

$err  93erfajfer,  welcher  injwifcben  jum  ©ifdjofe  von  fßaber* 

born  erwählt  worben  ift,  tyat  bad  vorliegenbe  2Berf  bem  fyeu 

ligcn  Sßater  vorgelegt,  unb  eine  feiner  3*it  in  verriebenen 

3eitungen  abgebruefte  fa^meichelhafte  Antwort  barauf  erhalten. 

CDtc  @d?rift  felbft,  beren  frifebe  unb  unmittelbare  $ar* 

fteCfung  und  befonber*  angebrochen  f)at,  jerffidt  in  jmeiunb* 

breifHg  Sefjrftunben.  2)er  #err  SBerfaffer  richtet  feine  Äebe 

flete  an  einen  gewiffen  (Sbmunb,  ber  fein  ©chüler  unb  greunb 

au  fetjn  fcheint,  etwa  wie  in  ©taubenraaier'd  „©eifl  bed^ri* 

Pensum*"  gleichfalls  geflieht,  ©erfelbe  tritt  aber  nie  bireft 
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rebenb  ein,  fonoern  e«  wirb  nur  auf  feine  etwaigen  ©eben* 

fen  unb  3weffel  in  ber  Antwort  ftäcfjtyt  genommen,  welcbe 

alfo  fonfl  muffen  geftenb  gemalt  worben  fe^nr  &orau£gc* 

fe§t,  baß,  wie  man  und  Derficbert,  biefer  (Sbraunb  feine  bloß 

fingirte  ober  introbueirte,  fonbern  eine  reelle  unb  confrete 

$erfönlichfeit  iß. 

5)ie  acht  erften  Sefjrftunbcn  §<mbc(n  fcon  ®ctt  unb  ber 

5)reieinigfeit.  £ier  f)at  un6  bie  ©ehanbfung  weniger  ange* 

fprocben,  fei  e$,  baß  wir  beim  £efen  weniger  bifponirt  wa* 

ren,  ober  baß  ber  ©egenftanb  an  (ich  fchwieriger  $u  behan# 

beln  ift,  wie  auch  bie  ftrengere  wiffenfcbaftlicbe  Raffung  an# 

beuten  burfte.  Vei  gewiffen  6cfcriftftellern,  bie  (ich  immer 

fcortyer  warm  fchreiben  müffen,  würbe  man  toielleicbt  fagen,  ffe 

feien  noch  nicht  in  gfuß  gefommen.  SMe  nächfren  Sehrftunben 

9  bid  1  i#  hanbetn  oon  ber  Schöpfung  unb  Haltung  im  «IU 

gemeinen,  unb  be$  üftenfcben  im  Vefonbern,  bie  jwet  folgen* 

ben  oon  ben  guten  unb  böfen  @nge(n,  14  bi$  17  »on  bem 

(Süubenfafl  unb  ben  Vorbereitungen  auf  bie  (Srlofung.  $iet 

ift  namentlich  auS  bem  geiftreic^en  (Sphräm  bem  €t?rer  eine 

längere  6te0e  über  bie  Vorbilber  ber  fcorcbrifilicben  3*it,  in 

Ihrer  SBe^iehung  auf  (Efyriftud  unb  bad  Qhriflenthum,  mitge* 

t^eilt,  fowie  ber  Verfaffer  eS  überhaupt  »erfleht,  VäterfUÜen 

auf  paffenbe  Söeife  einjuflechtcn  unb  mit  ebler  Selbftw 

läugnung  (muptfäc^licj  bie  reifen  grüßte  patriftifcher  Seftüre 

$u  bieten.  3nflbefonbcre  ift  wie  in  feiner  SRoral,  fo  auch  t)Ux, 

*>on  Stomas  t>on  Slquin  reichlicher  unb  oon  einer  feltenen 

Vertrautheit  mit  bem  großen  Kirchenlehrer  jeugenber  ©ebrauch 

gemacht.  9Hd  Veifpiel  ber  $arfteOung  bed  $m\\  VerfafferG 

ftef;e  hier  ber  6chluß  ber  fiebenjehnten  (Sonferenj. 

„33(i(fft  bu  nun,  lieber  (Sbmunb,  auf  ba£  ©efagte  flu« 

rücf,  fo  wirft  bu  bie  3?it,  bon  ber  erften  Verheißung 

eine«  (Srlöfer«  bi*  au  beren  Erfüllung  verfloß,  fo  lang  fie 

auch  fe^n  mag,  boch  für  ihren  3wecf  nicht  $u  lang  ftnben. 

©ort,  vor  wettern  taufenb  3a$re  wie  (Sin  Sag  finb,  re<h' 
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net  nicht  nac$  (Stunben  ober  3a$ren,  unb  Je  erhabener  bie 

$erfon  war,  bic  a(*  ßrlöfer  in  bie  ffielt  eintreten  foHte,  eine 

beflo  größere  Seihe  von  «$erolben  mußte  ihr,  wie  ber  ̂ eilige 

«uguflinu*  faßt,  ben  ©eg  bereitenb  t>orf;erijef>en ;  befto  tön* 

ger  unb  forgfältiger  mußte  ba#  SJienfcfyengcftfe^t  auf  if)ti 

vorbereitet  unb  ju  ihm  erlogen  werben;  unb  nicht  allein  bafl 

©efefc  war  nach  bem  Sfuöbrucfe  bcö  9fyofiel0  ein  (Srjieher 

auf  a^riftue  hin,  fonbern  alle  übernatürlichen  Slnftalten,  bie 

©Ott  von  jeher  getroffen,  fowie  alte  (Sreigtüffe  ber  vorcbrifc 

liehen  ©ef$i$te  bei  Reiben  unb  3uben  jielten  hin  auf  bie 

HU%üÜt  ber  Haien"",  bie  mit  ber  Sflenfchwerbung  be6  Soh* 

ne6  ©otte*  eingetreten  iß.  Uebrigen*  barf  auch  Riebet  nicht 

vergeben  »erben,  baß,  wenn  ber  (Srlofer  auch  erfi  mehrere 

3a^rtaufenbe  nach  bem  ©ünbenfaQe  erfchienen  i(t,  bie  vor* 

cf>rifilicbe  SHenfcbheit  boch  ber  2öirfungen  einer  (Srlöfung 

fchon  im  voraud  fich  ttyeil&aft  machen  tonnte.  Denn  wie 

bie  nacbcbriftlicbc  SWenfchheit  burch  ben  lebenbigen  ©lauben 

an  il)n  gerechtfertigt  wirb,  fo  warb  e$  bie  vorcbriftliche  burct) 

bie  lebenbige  Hoffnung  auf  i()n ;  unb  wie  er  ber  SRittelpunft 

ber  ©eltgefcbichte  ifr,  fo  if!  er  auch  ba3  $aupt  unb  ber  Äö* 

nig  aller  ©erechten  unb  ̂ eiligen,  fowohl  berer,  bie  vor  ihm, 

olS  berer,  bie  nach  ihm  leben;  er  ifi  »ahrhaft  bad  £amra, 

ba*,  wie  ber  Sipofiel  fagt,  gepachtet  Würbe  frhon  von  8n* 

fang  ber  SBelt  an." 

^ehrflunbe  18  bi«  23  hanbeft  von  ber  ÜRenfcbroerbung, 

bem  Seben,  Reiben  unb  Sterben  beS  $eilanbe$,  wobei  wir 

befonberö  auf  ben  Äbfchnitt:  »bie  natürliche  unb  übernatürliche 

Begabung  3*fu  tyxifti,  fein  (Srfennen  unb  2BoDen  unb  fein 

I)eiligfte6  £er$",  aufmerffam  machen  möchten.  (5$  folgen  bie 

Konferenzen  von  bem  6tanbe  ber  (grhöhung  dr)ttfli ,  unb  in 

feht  anfprechenber  SBeife  über  bad  ?eben  ber  ̂ cifigften  3ung* 

frau;  von  ber  SRtttheilung  be«  heiligen  ©elfte*  unb  ber 

©nabe  fityrifH;  von  ber  Jttrche  unb  ben  Pflichten  gegen  bie 

Äirche;  von  ben  heiligen  Saframenten.   Ü)ic  31fte  tt$u 
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Stunbe  Ijanbelt  von  bem  d?riftlid?cn  £eben;  bie  32^e  unb 

lefcte  von  ben  vier  le&ten  (Dingen  be*  SHenfdjen. 

$offen  rvir,  baß  ber  £err  SßerfnfTer  burd)  ben  neuen 

33eruf  bem  bi^erigen  Berufe  M  €4riftflefler,  bem  er  mit 

fo  viel  (SHütf  unb  @efd?i(f  oblag,  nicbt  ganj  ent$ogen  roerbe. 

2öa$  bie  vorliegenbe  brüte  Auflage  ber  fatr)oIifc$en  5J?o* 

ral  betrifft,  fo  tyat  ber  $err  SBerfaffer  befonber«  bem  erften 

ober  atigemeinen  Steife  eine  t>iclfad?e  Umarbeitung  ange* 

beiden  laffen.  SBei  ber  ?fl)re  vom  ©eroiffen  ffi  er  ju  bem 

2lfquiprobabili$mud  be$  Ijeiligen  Liguori  übergetreten.  3m 

jroeiten  Steile  finbet  ftc$  ganj  neu  aufgenommen  bie  Pefjre 

von  ben  tfarbinal'Sugenben ;  anbere  $bfc$nitte  ftnb  bereichert 

unb  berichtigt;  im  ©an$en  unb  im  Grinjeinen  ijt  ba6  ge* 

fcfcötUe  23erf  Verbeffert  roorben,  tvelcfceS  neben  ben  aar)(reU 

(Jen,  mit  il)m  fafl  gleichzeitig  erfcbienenen  <Scr)riften  über 

chriftlictye  9J?ora(  ftc$  einer  befonberfl  günftigen  8ufnal;me  bei 

bem  sßuMifum  $u  erfreuen  hatte. 

$>ad  9Migion$$anbbuc$  von  £errn  91.  2BieS  in£urem* 

bürg  be^anbelt  in  jroei  335nbcr)en  bie  gefammte  ®fauben$* 

unb  Sittenlehre  für  ©vmnaftalföüler.  2Ba*  ben  93eTfaffer 

gunÄcbfi  jur  $erau6gabe  feiner  Schrift  beftimmte,  „tvar  bad 

Söcbürfnifj  eiueä  paffenben  #anbbud>e$  für  ben  9le(igion$uru 

terrtc^t  in  ben  obern  Staffen  be6  SUhenäume"  iuSuremburg. 

(Sin  bereite  vortyanbencö  ̂ anbbucr)  genügte  ben  Bnforberun* 

gen  bed  «{perrn  Sßerfafferd  nidjt;  unb  er  beruft  ftcfc  audj  auf 

einen  „vielleicht  ju  fcr)onungdlofen"  Hudfpruch  in  ben  £iflo* 

rifch*politifaen  Blättern  (93b.  35,  £eft  5) ,  welcher  mit  bür* 

ren  SBorten  fagt,  baß  „bie  un*  $u  ®ebote  fie^enben  Stell* 

gionö(c(jrbücber  noch  lange  nicht  ade  geregten  SBünfdje  be* 

friebigen.«  6o  hat  benn  £r.  ffiie«  burch  $erau«gabe  feine« 

2Berfe*  ben  SBerfuch  gemalt,  „eine  ber  »ic^tigften  Aufgaben 
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unferer  3dt  $u  lofen."  SBie  weit  mit  biefer  $Cnfic^l  ble  §ln* 

^ilnger  be$  SÄartfn'fcben  9leligion$f)anbhtcbe0  unb  itynlicber 

in  ber  ©unft  M  $ub(ifum6  (tetyenben  SBerfe  einverftanben 

ftnb,  tAgt  ftcb  erwarten.  <£er  £err  Serfaffer  ober  wollte 

eben  nur  einen  3krfu($  macfcen,  woju  er  um  fo  berechtigter 

war,  ald  er  breije^n  3a^re  lang  al$  SReligiondletyrer  unb 

(Seelforger  an  genanntem  ©pmnafium  wirft.  2Bir  tyaben  bad 

2Berf  mit  lebhaftem  3ntere(fe  gelefen,  unb  Wunden  bemfel* 

ben  in  ben  betreffenben  Greifen  bie  günftige  Slufnaljme,  welcfcc 

e$  gewifj  verbient.  3m  erßen  $anbe  $at  und  namentlich 

angefproeben  bie  eingetyenbe  93e$anbhmg  ber  £etyre  von  ber 

(Srbbilbung,  wobei  ber  «Berfaffer  ftcb  befonber*  an  bie  <9eo* 

logie  von  $f^o(ot,  zweite  Auflage,  gehalten  $at.  3)er  jweite 

Sanb  fcanbelt  von  ber  Heiligung,  junäcbft  von  bem  SBerfc 

bed  £eiligmacber6,  unb  von  bem  Organe  be*  ̂ eiligen  ®ei< 

fted,  ber  Stirpe,  in  ausführlicher  $>arfteflung;  hierauf  von 

ben  Saframenten  nid  Mitteln  ber  Heiligung,  von  ben  Sa* 

framentalien  unb  bem  ©ebete  alfl  ©nabenmittel,  woran  ftcb 

bie  Seljre  von  ber  iBoflenbung  be$  SHenfcben  unb  ber  Sttenfcfc 

$eit  [(bliebt.  211$  8lntyang  finbet  ftcb  eine  Ueberfefcung  ber 

33elegftellen  ju  beiben  55änt>en.  SBirb  eine  foldje  Schrift 

aueb  niebt  bureb  bie  fteutyeit  ifjre*  Spalte*  ba6  3ntereffe 

if)rer  tfefer  erregen  unb  in  (Spannung  erhalten,  fo  folgt  man . 

bod)  mit  Vergnügen  ber  gleichmäßigen  unb  ruhigen  (Sntwicf* 

lung  ber  ̂ arftellung,  unb  bemerft  allenthalben  ben  gleifi 

unb  bie  Slufmerffamfeit ,  womit  ber  £err  iBerfaffer  feinem 

6toffe  unb  feinen  Sefern  geregt  ju  werben  fu^te. 
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Streiflichter  auf  Me  itettefte  ©efdM'cfjt*  btS 

3froteftatttt$rait&, 

$>le  rcliglctf  fodat  *  ̂otlfffdje  3Rirf?tun(t  ber  ̂ offmannlaner  in  ̂ JürtembeTg 

ober  bl«  „Sammlung  be*  ©elf*  (Statte*  in  3ewfa(em",  itnb  bfe 

biffentirenben  $n>^cten*  Spulen. 
v- 

ir <^ c  at*  SBoif  im  8i<$t  ber  ̂ eiligen  @efc$fc$ie;  $errn 

^offmann**  bt>gmatifcf)cr  3nbif  ferentUmu*. 

2ßie  n>ir  gefeljen,  $at  au<$  $r.  #offmann,  nne  afle  an* 

bern  vermeintlich  aprioriföen  SBibelforfäer,  bloß  eine  me$r 

ober  roeniger  audgebilbete  eigene  3bee  in  bie  SBiOef  tyineinge* 

tragen.  «Seine  ©runbibee  ging  au6  von  bem  unleugbaren 

Abfall  unb  fyxfaü  M  mobernen  6ociafpoliti$mu6.  (Sine 

Äir*e  al$  göttliche  Hnftalt,  bie  troft  bfefe*  HbfalI6  intaft 

für  fi<$  fyatte  fielen  bleiben  fönnen,  fannte  er  nidjt.  (Die  flirefce 

ift  tym  ©emeinbe.  $>er  6taat  mit  feinem  €ociatyoliti6mu$ 

ift  auc$  eine  ©emeinbe,  unb  bie  (Sonftituenten  ber  Jtird;enge* 

meinbe  finb  (Sind  unb  baffefbe  mit  ben  Gonftituenten  ber  fo* 

dafyolitifcfcen  ober  ©taatägemeinbe.  $iefe  ©emeinbe  fann 

ba^er  niefct  vöflig  verfallen  fetyn,  o$ne  baß  au#  jene  ©emeinbe 

vöflig  jerfallen  ift.  2Bem  bie  Reifung  be*  tobtfranfen  So* 

ciafyottttomud  M       vorftyvebt,  ber  vermag  fu$  au<$  ni$t 
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mit  bem  fäaalen  Srofle  ber  £>rt$oboren  au  bereifen:  feie 

rechte  J?ird)e  feien  eben  bie  in  ber  Sßelt  aerfireuten,  nur  burcfy 

unficfybare  ©eifleäbanbe  fcerbunbenen  Jtinber  ©otteö.  60  er* 

gab  ft<$  benn  für  £rn.  £offmann  gattj  natürlich  ber  ©a$: 

bie  beffft)enben  Jtird?en  finb  nic$t  bie  ©raut  (S&rifli.  $>a$er 

bie  complette  SBeTaweiflung  an  ber  bisherigen  göttlichen  £eilö* 

Deconomie.  2Benn  aber  fefct  in  ber  3eit  ber  $ö<$flen  Sfoth 

bie  Äircbe  feine  3uflucht  bietet,  n>enn  fte  entmeber  gar  nldjt 

mehr  exiftirt,  ober  bo$  nicht  geificrfüllt  unb  nur  afd  ein  traft* 

Iofer  €cbcmen,  tt*enn  gerabe  in  ihrem  Jpfluptlehrfafc  (sola  Ode) 

bie  $eprat>ation  if;red  ̂ ^riftfiit^umd  al$  folgen  am  ̂ anb* 

greiflichften  (1$  mantfeflirt :  fo  verfielt  ftch  mf)[  von  felbfi, 

bafi  (£$?i(ht6  urfprünglich  nicht  ein  foldje*  SBerf  auf  (Srben 

ju  fHften  getoiüt  gewefen  fei;n  fann,  nicht  eine  fol<$e  „®e* 

meinbe"  alt*  ,,»eligion*gefeafchaft\ 

2Bad  wollte  benn  nun  (Shriftu*  toirflich  aufdrben  grün* 

ben?  Slöerbingc*  eine  „©emeinfdjaft",  fagt  £r.  £offmann, 

unb  $tt>ar  nicht  bloß  eine  Qkmeinfcfcaft  gcwiffer  Se^rfd^e. 

21ucb  bie  übrigen  $ieti|)cn  gelten  mit  $rn.  <$offmann  bic*  $u 

bem  *ßunft,  n>o  fie  alle  gumal  erfennen,  baf  bie  befxeljenben 

Äirchen  nicht  bie  Sraut  (S^ripi  feien,  ffiaö  ober  jene  etiüen 

im  Sanbe  fofort  anfireben,  ift  nur  bie  Ecclesiola  in  ecclesia, 

ftinjig  Heine  ©ebilbe  „ayoftolifcber  ©emeinbe".  6ie  »er* 

mögen  ftch  ettva  bamit  ju  begnügen,  benn  fie  tyabennur&om 

religiofen  ober  firc$lid)en  SBerberben  ihren  Sluflgang  genom* 

men.  Sei  ihnen  ̂ anbeit  ed  ftch  alfo  »orberhanb  nur  barura, 

für  fich  e^n  bloß  in  religiofer  ̂ tnfic^t  eine  „(Semein* 

fcbaft"  herjufiellen,  in  welker  ber  3ufanb  jurücfgefü^rt  toare, 

toie  er  ihrer  ÜReinung  nach  n>ar,  el)e  bie  fBermifchung  von 

«Reich  ®otte6  unb  c^riftlic^er  2öelt  eintrat  unb  baburch  bie 

fogenannte  Äircbe  ertoud?ö.  inberd  £r.  #offmann;  ihm  fön* 

nen  folche  geißlichen  95agatefl*@eraeinben  nicht  genügen,  unb 

bie  »apoftolifche  ©emeinbe"  ifl  für  ihn  ein  übewmnbener 

Stanbpunft.  2>enn  er  ifi  nicht  vom  Ärmlichen  3erfaü,  fon* 
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bem  umgefehrt  vom  foclafpolitifc^en  auegegangen.  2Ba$  ba* 

Ijer  bei  ben  anbern  *Pietiften  immer  noch  alö  „.©emeinbe11  er* 

fdjeint,  ift  bei  \l)ta  „Wolf".  (Denn  für  if)n  tyanbelt  eä  fi^ 

um  eine  „®emeinf$aft",  bie  ni<bt  nur  in  religiofer,  fonbern 

aud)  in  focialer  unb  politifeber  £inftcbt  einen  3uftonb  gurücf* 

fu^re,  in  bem  bie  nach  feiner  Meinung  unbillige  SBermifchung 

von  £Rei$  ©otteä  unb  SÖelt  aufgehoben  fei,  ald  welche  ifyra 

ber  romano*germanifcbe  6ocfalvoIiti6mud  überhaupt  erfcheint. 

(Siefen  3uftanb  nennt  er  ba«  »neue  ©emeinfcbaftsieben",  bie 

„©efellfcbaft  oon  ©eretteten",  bad  „$olf  ©otte*",  unb  ein 

fofehed  23  o  l  f  —  behauptet  er  —  nicht  eine  Ä  irebe,  ̂ abe  Sfjri* 

ftuö  bilben  wollen.  „9J?an  rebet  fieb  ̂ eutjutage  ein,  unb 

fu$t  eS  Onbern  glauben  gu  machen,  baö  Keich  ®otte6  fei 

unter  un$;  ba6  ift  aber  eitel  SSuföung" *). 

(Die  übrigen  $|3ieti(ien  Weifen  auf  bie  „apoftolifcbe  ©e* 

meinbe"  als  bie  SBerwirflichung  il)re6  3bea($.  £r.  £offmann 

bagegen  geßeht,  baß  er  fo  glüdlich  nicht  fei,  mit  einer  fofd)en 

SBerweifung  ftd)  bereifen  gu  tonnen,  benn  fein  „SBolf  f>abe 

in  ber  $(jat  noch  nirgenbd  erifNrt.  „(Die  3Renfcbheit  ift  noch 

nicht  bad  geworben,  wa$  Gfn-ißu*  aufl  i(jr  gu  febaffen  beab* 

fiebtigte;  bief  erfebwert  bie  Unterfucbung,  ob  bie  chriftücben 

©runbffifce  für  bie  ©eftaftung  eine*  ©emeinleben*  ausreichen* 

unb  richtig  finb;  benn  e$  fehlt  an  einem  9eifpie(,  wo  biefe 

®runbfä|je  im  ©rofien  unb  ©angen  gur  Huöführnng  gebracht 

wären".  9?ur  bie  ©efäitfte  ber  3uben  bietet  eine  «Probe 

in  foferne,  als  fte  geigt,  wie  »bie  ®runbf%,  welche  @hri* 

ftuö  gu  verwirf lieben  beabftebtigte ,  in  einem  23olf3leben  bar* 

gebellt"  fid^  ausnehmen  würben.  (Denn  <Sh«M  unb  ber 

jübif*e  6ocialpolüiSnuiö  Ratten  biefelben  ©runbfäfce  mitein* 

anter  gemein.  Um  batyer  einerfeitö  gu  geigen,  wie  unb  wa* 

rum  baS  3ubenvo(f  bennoch  nicht  eigentliches  „SBolf  ©otteS" 

geworben,  anbeterfeitS  bargufteflen,  wie  GhnftuS  auch  mit  fei* 

•)  ©fitteutfebt  fflarte  vom  26.  «pril  1855. 
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nem  $Berfu$,  bie  Reiben  ju  einem  folgen  $ßo(fe  ju  maefcen, 

gevettert,  $at  £r.  ßoffmann  jwei  eigene  ©Triften  $eraud* 

gegeben:  „3)a6  ßfyriftenttyum  im  etflen  3a$r$unbert"  (Stutr* 

gart  1853)  nnb  „$ie  ©eföicfcte  bed  SBolfe«  ©otted,  al* 

wert  ouf  bie  feciale  grage*  (Stuttgart  1855)*).  ffienn  wir  nun 

ben  3beengang  ber  „©arte"  in  biefen  6*riften  unb  an  tyr 

felbjt  noety  genauer  verfolgen,  unb  unfl  überhaupt  fo  auöfüf)r^ 

über  bie  {»offmann'föe  Sammlung  M  SBolfd  ©otteö 

auGlajfen:  fo  ijt  eS,  weil  wir  baburefc  ben  Seitfaben  gewiru 

nen,  ber  und  jugleicfc  burc$  ba*  ̂ ab^rintr)  ber  übrigen  reli* 

glod  fodal*politifc$en  Stiftungen  in  ber  neueften  (Sntwicflung 

bed  «Proteftonttemu*  $tnburc&  führen  foU.  <S6  wirb  und  g. 

frSter  Har  werben,  bafi  biefelbe  @runbanfcr)auung  £offmann'* 

aud)  bem  sJÖiormoni$mud  ald  33aftä  unterliegt.  9Kan  braucht 

bafl  SRormonentfyum  nur  feiner  fpeciftfcf;  amerifanifdjen  fRol)* 

$eit,  feiner  (jinterwÄlblerifaen  <P&antafterei,  prop$etifd?en  «ü< 

berlUt/feit  unb  Unflätljerei  $u  entfleiben,  unb  wa*  übrig  bleibt, 

ifl  ni*t$  HnbereS  als  ba*  ̂ offmann'föe  ,«olf  ©otteö"  ber 
neuen  Söelt. 

2lber  au$  rürfwärtä  wirft  bafferbe  beleuctytenbe  SMifce 

auf  unfere  „Streiflichter".  2öir  $aben  feiner  3eit  au*fü$rlict) 

audeinanbergefefct,  wie  bie  unter  bem  tarnen  *3nnere  3Kiffion/i 

vereinigte  proteftantiföe  SReaction  ft$  baä  gefreeft,  anftatt 

ber  befkfjenben  „®eifHtcbfeitdfircr}e''  eine  eigentliche  „93olfd# 

tfirct>e"  $erjuficllen.  „*Bolfdfir$e  unb  tyreber  2öelt  imponirenbe 

Wafy" ,  „volftoerflärenber  G&arafter  be$  *Reic$e6  tyxifii"  — 

waren  il)re  Scr)lagWorte;  „maffenfjafte  93efefyrungen  burd)  ge* 

fleigerte  geizige  unb  leibliche  £anbrci$ung  ber  8iebe"  — war 

il;r  $(an;  »von  Anbeginn  bie  Skbcutfamfeit  ber  focialen 

fRotljfta'nbe  erfannt  $u  Ijaben"  —  war  ifyr  JRufjm.  ̂ fitte  bie 

3nnere  SRiffion  ernfili<$  unb  confequent  biefe  Sielt  verfolgt,  fo 

fcätte  fie  fölieflicfc  entweber  fat$olif<$  ober  $offmannifc$  werben 

*)  ©letye  in  Unterer  @.  3  feie  angeführte  stelle. 
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muffen.  $enn  wad  Slnbere*  na$m  ße  ß#,  i|r  ̂ roflrmnm 

auf  ben  fürjeßen  9u6brucf  gebraut,  benn  fonß  ttor,  at6  §er* 

fieOung  ber  Sbentität  jWifcfcen  9icid?  ©otteö  imb  djrißli($er 

Söett  2)ie  fat&olifae  Äirtfe  ald  «nßalt  jur  ̂ imtnttfc^en 

£eranbilbung  ber  SRenf$$eit  iß  an  ß<&  ba*  »eit$  ©ott cö 

unb  fejt  eben  beß^alb  fc&on  al$  ifjr  @rjief)una,$objeft  ßetö 

eine  „SBelt"  »orauä,  bie  an  ß#  noefc  ni$t  9tei<f)  ©otted  iß, 

unb  naa)  ber  gretyeit  jeweiliger  menfcbltc&en  Statur  nie  &oü% 

ßänbig  werben  wirb.  3$r  3ie(  wirb  beß^alb  ni$t  aerfe&lt, 

beun  i§re  Aufgabe  iß  nur,  baß  bie  Jlirc^e  immer  unb  überaß 

arbeile  an  ber  (Erhebung  ber  ,2Belt\  $ie  proteßantifa>e 

Stixfy  bagegen  iß  einer  folgen  ©teüung  jur  2BeÜ  niefct  fa#g. 

(Sie  iß  ja  niefct  objeftto  gegebene  Slnßalt,  fonbern  bloße  ®c« 

meinbe  ber  jeweilig  ©laubenben  ober  $3efennenben.  3M  unb 

Aufgabe  ber  SBelt  gegenüber  muß  alfo  fcier  aüerbing*  bie  »ol* 

lenbete  £ereinjie$ung  ber  <Srißlicf?en  Sffielt  ober  bie  3bentitat 

fcon  9Reic$  ©otteä  unb  biefer  Seit  fetyn.  S)icß  iß  erfal)rungd* 

mäßig  o^ne  $wingenbe  SBunber  unb  gewaltfame  Eingriffe 

©otted  nid;t  moglicfc,  weßfcalb  auc$  bie  pietißifäen  Ecclesiolae 

ba«  Programm  ber  3nnern  <D?ifßon,  wie  e*  liegt,  mit  allein 

9iec$t  für  baaren  Unftnn  erflären.  (5$  iß  ja  au$  wirflicfy 

au«  tyrer  „SBolfdfirdje"  nid?(6  9lnbere$  geworben  al$  fyed)* 

ßend  großartigere  Sllmofen  'Hnßalten.  2Öaö  bleibt  bemnaefc, 

wenn  man  ßety  gur  fattyoliftfcen  3bee  nietyt  befennen  will  ober 

fann,  no#  übrig,  bi$  einmal  bie  großen  üöunber  bareinfctyfa* 

gen?  Offenbar  nur  zweierlei,  ßntweber'man  begnügt  ßd) 
bei  ber  bloß  unßcfctbaren  flirre,  mit  anbern  ©orten  bei  ber 

t>ielgefd)raatyten  „®eiftlic$feit0fircte".  Ober  aber  man  folgt 

ben  piettßiföen  €eftlein,  parft  ßc$  ein  „9teic$  ©ottefl"  en 

miniature  ober  ein  @otted*9*ei<$lein  jufammen,  unb  läuft  ba* 

mit  ba»on  »or  ber  bbfen  SBelt. 

«flerbing«  ergebt  ß#  übrigens  £r.  £offmann  namhaft 

über  biefed  vulgär  pietißiföe  ©erfahren,  dt  benft  ß<$  fein 

So«  ©otle*  in  ber  2$at  wie  eine  tfirdpe  alt  2Jnßaft,  Wenn 
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er  ficb  aud?  ber  fat&olifdjen  SBerwanbtfc&aft  an  biefem  *JJunft 

im  minbeften  nid)t  betoufjt  toirb.  3)«  3nnern  Sftiffion  aber 

fieflt  er  jicfc  unver&ol™  mit  bem  Sonvurf  entgegen:  baß  e6 

\f)t  an  g&ttUcfcer  Slnßaltlkfcfeit  fe&le.  Ober  wa*  fonfl  fönnte 

er  meinen,  n>enn  er  fagt:  cö  (janbte  fic$  weber  barum,  »ben 

geiligen  ©eifi  erft  $u  empfangen",  nod?  au<&  fonne  ba6  fixere 

9iid?tfcbnur  geben,  n>a«  bieger  für  ben  „orbentlidjen  erange* 

lifcgen  2öeg"  galt  ober  »on  biefem  unb  jenem  bafür  gehalten 

tourbe;  fonbern  efl  ganble  fiefy  um  bie  Uebereinftimmung  mit 

bem  großen  fßtane,  ben  ber  i£etr  feftgefefct  unb  geoffenbart 

bureg  feine  Änedjte,  bie  ̂ top^eten;  Solange  bie  3nnere  SRif* 

fton  igre  Aufgaben  unb  ©efubtöpunfte  nur  aud  guten  rnenfcb* 

li^en  Meinungen  f<$öpft,  ftirb  fie  bei  afler  ©efcgSftigfeit  bod) 

nic$t*  audri^ten."  3«/  an  einem  anbern  Drte  ij*  $r.  £off* 

mann  fogar  ber  Meinung,  bie  Saufe  gäbe  bei  un*  igre  Straft 

Verloren  unb  erreiche  ui$t  megr  igren  *$xt>td,  Weber  bei  ber 

JUnber*  Saufe  nod)  aud?  bei  ber  vielgerfigmten  (Erwacgfenew* 

Saufe  ber  ©aptiflen,  unb  ba*  fomme  nur  bager,  weit  fte  niegt 

einverleibe  in  bie  biblifege  ©emeinföaft.  greilftg  beftnirt  er 

biefe  ©emeinfdjaft  a($  „eine  feiere  Einrichtung  be$  SBolMc* 

ben«" ,  bei  nxldjer  „bem  ©eij  bureg  eine  neue  Drbnung  ber 

©e(tfc*ergältnijfe  auf  ©runb  M  ©orte«  ©otte*  getoegrt 

wirb"*).  Slber  fo&iel  leuchtet  bo<g  ein,  baß  atten  biefen 

fegroanfenben  8lu6fäflen  eine  fegr  bejlimmte  3bee  von  göttli* 

cget  SInfto!tli(gfeit  ju  ©runbe  liegt 

2>iefelbe  3*w  tritt  aueg  au$  feinem  inßinftfoen  Kampfe 

gegen  bie  wefentücge  SBcreinjefung  ber  fombofmaßigen 

.Rircge  Mar  gertoor.  dx  fann  unmöglich  bloß  ein  wiOfürlicgea 

3ufararaenßegen  ber  (Einzelnen,  er  muß  eine  objeftio  gegebene 

©emeinfegaft  ober  gottluge  »njtoltlicgfeU  meinen,  toenn  er 

immer  toieber  atuleinanberfe&t:  bae  Ggriffcntgum  fei  sticht 

•)  €ufe*eutfä)<  ©arte  »om  15.  $r&r.  1855}  »gl.  17.  San.  1856  unb 

JDarmji         »om  16.  Oft.  1855. 
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bfo#  Sad)e  ber  eingehen  Seele,  fonbern  €acfce  bc$  DJeidjeS 

3efu,  in  biefer  3$plirung  fei  e*  unmöglich,  awb  nur  ̂ rtoarim 

ein  bem  2B*r#  ©otte*  entfpre*enbed  Seben  gu  führen.  <§t 

fc&ilbert  praftifö  einen  fat^oltfäen  tfirc^enbegriff,  tt>enn  er  fiefc 

auf  bad  33ebürfni|  ber  Dielen  feufgenben  Seelen  beruft,  in 

tt>el#en  »ein  $rieb  unb  ©erlangen  näheret  innigerer  SBerei* 

nigung  liege  mit  ben  gleicfcgefmnten ,  gleicbfeufgenben,  gleich 

leibenben  3D2itbrübern  unb  üDiitföroeftern  gu  einem  ben  $3e* 

bürfniffen  entfpredjenbett  (De meinbeleben,  unter  einer  bem 

2>rang  ber  Siebe  Gfjrifti  folgenben  ©emeinbe  *  Drbnung ,  alö 

!D?itI)ülfe  gum  entfefciebenen  ©e^orfam  gegen  bie  genaue  3ud)t 

M  ̂ eiligen  ©eifieö,  unb  au$  um  ber  SBelt  ein  beffere*  häf* 

tigeret  Krempel  ju  geben ,  al$  in  foleber  ©ereingelung  unb 

ßerfireuung*  *)  jc  (Sr  fäübert  bi*  auf  ben  $unft  feiner  firen 

3bee  ben  fatfcolifdjen  begriff  fcon  ber  üir$e,  wenn  er  gegen 

bie  Unmittelbarfeit  beftSBanbe*  gu  Styrifto  in  ber  unjtcfctbawn 

Äir^e  eifert  wie  folgt: 

„Sie  wähnen ,  man  fonne  SWenfdjen  retten ,  otyne  ftc  in  ein 

neucS  ©emeuifdjaf  trieben  gu  verfeften;  wir  aber  triffm  aud  Erfah- 

rung, ba§  ein  üflenfd)  aU  ©lieb  eine«  ©angen  fjat  an  bem 

@*ift,  ber  biefe*  (Sange  Befeeh,  unb  bafj  baljer  bfefe  (Singelerrettun* 

gen  nur  Ijalbe  Errettungen  ftnb." 

„<5*  tfl  ein  ffaftum,  baß  ba0  Gtyriftent^um  ber  Jeggen  Seit 

ni$t  mebr  bie  Äraft  geigt,  bie  Urfafyn  be«  «Berberben*  ber  (Situ 

gelnen  unb  ber  Hölter  angugrdfen  unb  gu  überttrinben.  $Bergeblic$ 

trautet  ein  (Singeiner  für  fid)  fromm  unb  beüig  gu  werben; 

ber  SWenfd)  ift  gur  ©cfellfgfeit  gefc^affen ,  unb  ber  Sinn  C^riftf, 

ber  gur  ffiiebergeburt  not^wenbig  gehört,  fdjliejjt  namentlich  ba« 

in  fldj ,  baß  ber  (Stagclne  feine  ißerbinbung  mit  bem  gangen  ®e* 

ftyledjt  anerfennt,  unb  naety  einer  Rettung  nidjt  nur  für  ftd),  fon« 

bem  für  %ttt  trautet.  .  .  5Die  $tu&wanberung  nad)  3erufalem  fft 

nfdjt  bie  ©iebergeburt,  unb  tytlft  aud)  uidjt  gur  SQBicbergeburt  •  . 

3lber  fein  «eben  gur  »Ausführung  ber  gottlidjen  ̂ l^ftctuen  mit  ben 

•)  ©ubbeutf4?c  ©arte  tem  17.  3a«.  1856. 
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SNenfäftt  anwenbcn  wollen  ,  Mcfcr  ßntf<hlug  fährt  auf  ben  Sßlccj 

jur  aBiebergebnrt,  unb  6e<  bar  5to8fü$rung  befftlben  fann  3erufa» 

1cm  naä)  ber  SBefäfagung  ntdjt  umgangen  werben*  *). 

SBenn  alfo  bie  3nnere  SWiffton  Weber  mit  ber  unfufy* 

baren  Stirbt  ftch  begnügen,  noch  bei  ben  ©otte$'sJteichlein  ber 

(Stillen  im  Sanbe  ftd)  beruhigen,  wenn  fte  burchaud  Sirfung 

im  ©rojjen,  «Bolfdfirc^c  ober  3t>enthät  t?on  fteich  ©otteä  unb 

djriftlicher  2Belt  Iniben  will:  fo  müfjte  fte  &u  göttlicher  Sin* 

ftaltlichfeit  greifen  unb  ba  erübrigte  iljr  noch  bie  SBafyl  jwt* 

fthen  ber  fatholifchen  unb  ber  hoffmannifchen.  £r.  £offmann 

gibt  ber  feinigen  ben  fRamen  „ba$  SBolf  ©otte*".  ©#on  in 

bem  ercluffoen  „bat"  liegt  ein  Slnflang  ber  göttlichen  Sin* 

ftaltlichfeit,  wie  in  unferm  Sludbrucf  „bie  Kirche".  <£a3 

SBolf  ©otte«  wäre  alfo  glcicfckbeutenb  mit  bem,  wad  «bie 

93olf$fircheÄ  ber  3nnern  SRiffion  befagt.  Wcd)  auöfchließen* 

ber  liegt  bie  göttliche  Slnftaltlichfeit  in  ber  ̂ Benennung  „SBolf" 

felber  uor.  #r.  «£>offmann  nennt  al«  ̂ auytftnn  ber  ©ibel 

nicht  etwa  eine  „©emeinbe*  <S$rijK  ober  ein  GhriflL 

23eibf6  liefe  ben  Segriff  einer  winfürli<hen  Sßerbinbung  ju, 

nicht  aber  läßt  ber  Sluäbrwf  „SBolf"  einen  folchen  SBegrtff  au; 

benn  ein  SBolf  ift  immer  etwa«  objeftto  ©egebene«  ober  na* 

türlich  @eworbcnc3,  nicht  etwa*  wiüfürlich  ©machte*. 

$amit  aber,  b.  i.  mit  ber  allgemeinen  3bee  unb  ihrem 

tarnen,  ift  «£>r.  tfioffmann  auch  mit  feinem  SÖegrtff  tton  gött* 

lieber  Slnftaltlichfeit  $u  (Snbe.  hielte  er  confequent  baran  feft 

fo  müfjte  er  felbft  fein  ganjed  ©Aftern  umwerfen ,  benn  e$ 

wiberfpricht  ber  3bee  göttlicher  Slnftaltlichfeit ,  bafj  fte  an  ber  . 

SBiberhaarigfeit  ber  ÜRenfchen  mißlinge  ober  wieber  fcheüere. 

2)ajj  biefi  aber  gefdjehen,  ift  $rn.  #cffmann'$  Junbamental* 

<5a$.  Sobalb  er  baher  fein  eigenes  ©ebanfenbing  real  unb 

wirflich  ̂ InfteHt,  eö  ̂ raftifch  behanbelt,  erfcheint  ed  bod)  wie* 

*)  ©übbentfaje  ffiarte  »om  17.  3an.  unb  28.  ftebruar  1856;  2.  «u* 

guft  1855. 
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ber  al$  Mofje  ©emeinbe  unb  fein  Slutor  noieber  $inabgefunfen 

auf  ben  6tanbpunft,  *>on  bem  er  ji<$  erzwingen  gewollt. 

£>ie  Siixfy  war  ifjm  eine  ©emeinbe,  ba«  93olf  ©otte«  ift  i|m 

nun  realiter  wieber  eine  ©emeinbe.  9lux  eben  feine  blo(?e 

9?elifliondgefelIf<$aft  ober  unftcfctbare  Äir($e,  fonbern  e$er  eine 

fatbare  cigenlli^e  tfiri$e  nac$  Hrt  ber  baptifiifc^en  ©emeinbe 

ber  £>ciltgen. 

2Bir  $aben  biefe  Untcrföiebe  in  ber  ̂ offmann'föcn  3bee  * 
nodj  au*  einem  befonbern  ©runbe  &ier  n%r  audeinanber 

gefegt.  Seine  Starßettunqä weife  berfeiben  leibet  nämlid) 

&äufig  an  bebeutenber  Unflarljeit  unb  Verwirrung.  Sir  fin* 

ben  ben  ©runb  baoon  gerabe  in  biefen  2Öiberfprfl#en,  in 

welche  überhaupt  3eber  verfallen  rauf,  ber  über  „&itd)e" 

finnenb  unb  traefctenb  boc$  in  ber  Sage  iß,  an  bem  natura 

unb  wrnunftgemäfjen  fat&olifcben  flirren  begriff  fcorbeiföiffen 

ju  müjfen.  Sein  bejferer  ©eniu«  fül)rt  $rn..  £offraann  im- 

tner  wieber  auf  bie  3t>ee  göttlicher  $Inßatt(icbf  eit,  in  ber  $$at 

unb  *Prarte  aber  bringt  er  e$  über  bie  ©emeinbe  niemals 

$inau0. 

SBa«  nun  feine  9fnfd)auung  tton  ber  l)eiligen  unb  griffe 

lic&en  ®efcbi*te  betrifft,  fo  töf  t  fte  ft<$  für*  alfo  audbrüefeu : 

nie$t  eine  flirre  wollte  (StyrifhiS  grünben,  fonbern  ein  ober 

ba*  Voff  ©otteS.  W\t  beutlicfceren  SBorten:  „G&rifhrt  unb 

bie  erfte  ©emeinbe  wollten  junäcbft  bad  jübiföe  SBolf  wieber 

jura  93oif  ©otteä  machen,  tyr  näcbtfer  3wecf  war  focialer 

unb  nationaler  &rt".  So  Witt  eö  £rn.  ̂ offmann'd 

2ßelt*  unb  Scbriftbetracbtung  in  ben  focialen  9i6tfyen  unferet 

3eit.  „£atte  bad  jübifae  Volf  »or  1800  3a&ren  feinen 

Äöntg  angenommen,  fo  wäre  ba«  SReicb  ©otte*  auf  (Erben 

bagewefen";  b.  f).  wenn  ber  göttliche  $eÜ$plan  fofort  gelin« 

gen  foflte,  fo  mußte  ber  jübiföe  Sociatyolitiämud  ftd?  ebriftu 

aniftren  unb  babureb  bie  eigentlicbe  £eil$anfialt,  bie  fiebtbarc 

^ir*e  jur  (Sinoerleibung  aller  SSölfer  werben.  Siefen  (Safe 

berttyeibigt  £r.  £offmann,  im  Vorbeigehen  gefagt,  mit  lauter 
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folgen  9Juffkllungen,  bereu  SBorberfafj  ebenfo  gut  für  bie 

3bee  ber  fat$olif*en  äirdje  a(6  Shtftalt  wie  für  fein  mate* 

rieUeö  Sßolf  ®otteö  beweist,  unb  eben  nur  ben  prote(ianti* 

fc^en  tfir*enbegriff  toerwunbet. 

„(5$  ift*,  fagt  et  3.  „ein  föfibti^er  Srrtljum,  ft* 

einjubifben,  unfer  £err  fjale  nur  etliche  wenige  Seelen  au$ 

beul  atigemeinen  SBerberben  retten  wollen;  ni*t  blofj  (Singelne 

wollte  er  befeljren,  fonbern  auf  ©runb  ber  33ufje  ba$  jer* 

faüene  SBefen  beö  *8olfS  ©otted  wieberljerfteüen :  ju  aHererft 

Wollte  er  bad  SBolf  3fael  wieberf;erfiellen  unb  feinem  Sitl 

jufül)ren."  3).  i.  ber  jübifdje  6ocia(politie5mud,  ba$  „©efefc" 

wie  Jqx.  «£>offmann  fi*  auSbrürft,  cbriftianiflrt,  Ijätte  bie  fraft 

biefeS  ©efefce*  au*  bur*  bie  perfönli*e  £eiligfeit  i&rer  2ln* 

gehörigen  leu*tenbe  $ei(äanfta(t  werben  foüen.  »53on  3*fu 

6r)rifto  foQte  bie  Straft  beä  ̂ eiligen  ©eifted,  wel*e  allein  im 

©tanbe  ifl,  bad  ©efefr  unb  bie  «Propheten  ju  erfüllen,  auf 

bad  jübif*e  SBolf  ausgeben;  bie  apojtolif*e  ©emeinbe,  wie 

fte  mit  bem  erften  ̂ Pftngfttag  &or|)anben,  war  bod)  nur  ber 

Anfang  ber  Erfüllung;  jum  Fortgang  unb  jur  9$oflenbung 

gehörte  e$,  baß  ba$  ganje  SBolf,  ba6  berufen  war  ba$  SBolf 

©otte$  ju  fetyn,  »om  ̂ eiligen  ©eift  erneuert  würbe;  3ef"$ 

wollte  juerjt  %\xad  ju  bem  SBolfe  machen,  fcon  bem  alle  fßbl* 

fer  fagen  muffen :  ei,  welche  weife  unb  »erftänbige  Seute  flnb 

ba*  unb  ein  $errli*e6  93olf"!  $x.  «jpojfmann  weist  na*, 

baji  Sßatäftina  au*  f*on  na*  feinen  geograpf)if*en  SBebin* 

gungen  baju  angetan  gewefen  wäre,  in  feinem  ringöum  Ber* 

f*loffenen  53erglanbe  bie  ̂ eilige  ft*tbare  *Bo!f*fir*e  *u  $er* 

bergen,  b.  i.  *bie  &ö*fie  fociale  Aufgabe  au  erfüllen,  ba* 

tnnigfxe  ®efeflf*aftöleben  in  feinem  6*oofie  ju  entwiefeln, 

um  e6  jura  (Sigent^nme  ber  9ttenf*l)eit  $u  ma*en".  „(Sin 

fo  Jjergeftellteö  3frael  war  bann  weiter  tyinauS  im  €tanbe, 

ba$  £i*t  ber  Reiben  ju  werben  unb  bie  uralte  Hoffnung 

?lbra$am$  ju  erfüllen*. 

<&talt  beffen  f*eiterte  ber  «jpeilanb  mit  ber  SBolfefird)e 
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m  «ffem  am  3uben\>olfe.  Ueber&aupt  „$at  3*fu«  feine  2lb* 

tf*t  w5$renb  feine«  irbif*en  bebend  nur  an  (Sinem  fünfte 

t>oflfommcn  erreicht,  nämli*  an  fetner  eigenen  Sßerfon".  ?(ud 

biefer  Stellung  ifl  bereit  flar,  ba&  3«fu«  na*  £rn.  £off* 

mann  gang  etwa«  Slnbere«  war,  al«  na*  bem  Sonfen«  ber 

allgemeinen  Jtir*e.  ($r  fragt  ba^er  g.  53.  fetyr  begei*nenb : 

„wie  begegnete  nun  bie  Nation  bem  9? ef ortnator"?  $lnr* 

wort:  „ni*t  auf  bem  fffiege  einer  9?ationalbewegung  foüte 

ba«  Sfficrf  be«  erwarteten  TOeffiad  gef*e$en,  fonbern  bur* 

eine  Neugeburt  be«  sJttenfd)en:  ba«93olf  aber  bftyarvte  barauf, 

al«  SBolf,  au«  ben  3ufi5nben  unb  Mitteln  &erau«,  welche  e« 

ftatte,  ba«  ̂ iti  gu  erreichen«.  So  fiel  e«  ber  58erni*tung 

antyeim.  fDfit  anbern  Sßorten:  ba«  Seben  3frael«  geigte  ft* 

ni*t  al«  gegrünbet  auf  ba«  ©efefc,  fonbern  auf  bie  Nationa* 

lüät,  auf  bie  Natur  einer  Stamme«genoffenfcfcaft.  tiefer 

Sßunft  i|t  für  £rn.  «gwffmann  r»on  großer  Söebeutung;  benn 

feine  Sammlung  fott  eben  na*^olen,  waö  3frael  bamal«  \>er* 

ftiumt.  Sein  3beal  finbet  er  in  bem  perfonli*en  33er$ältnifj 

2>a*>ib«  gu  3^ot>a,  an  ber  Spi&e  De«  ©efe&e«  ttielme&r  al« 

be«  SBolfe«;  au*  fein  SBolf  ©otte«  wirb  ba^er  einen  <§rb* 

Surften  au«  bem  £aufe  3)at>ib«  erhalten,  nur  bafj  §ier  or* 

bent(i*er  3uftanb  feijn  wirb,  wa«  bort  aufjerorbentlidjer  war, 

weil  eben  ba«  3ubenr>olf  $al«ftarrig  ber  Nationalität  lebte 

fiatt  bem  ©efefr  ober  Socia(politi«mu«.  2>al)er  bie  rafdpe 

Sluflöfung  3frael«,  baljer  bie  Verzweiflung  ber  $ro^eten  an 

tyrer  ©egenwart,  ba&er  bie  Haltung  ber  3uben  gegen  ben 

„Reformator  3*fu«".  (Einen  National  *Jronig  erwarteten  fie, 

ftatt  ber  befinittoen  ̂ erfleOung  tyreö  gefefclicfcen  Socialpoli* 

ti«mu«.  3w«  »oOte  aber  G^riftu«  fo  wenig  fetyn,  al«  ©run* 

ber  einer  bloßen  „Neligion«gemeinf*aft  ober  flirre".  £)ic 

tbbtlidje  S*ulb  ber  alten  3uben  ift  atfo  je&t  bur*  bie  Samm* 

lung  be«  Salon«  bei  8ubwig«burg  gu  fü&nen,  inbem  ein  auf 

ben  mofaif*en  Socialpoliti«mu«  gegrünbete«  93olf  ©otte«  et* 

$aben  über  bie  Nationalität  ̂ ergejteflt  wirb.  »2>a«  jübif*e 
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ffioff  &ur  Seit  G$rifH  toar  fein  ffiolf  ©otted,  terato  fonnte 

ü)m  bad  von  U;m  geträumte  Üönigrei*  nicfct  ju  $$eil  n>er* 

ben;  e*  ijt  bie  einfache  goige  Jjierau*,  bafj  Gfjrifto«,  c^e  er 

toieber  fommt,  um  fein  Äönigrei*  aufjuric&ten,  ein  SBolf  ge# 

grünbet  feljen  nuß,  ba$  biefen  Tanten  eljer  berbient  ald  jenes 

jfibiföe*. 

9ftan  fönnte  in  fofcrne  bie  «gioffmann'föe  Sammlung 

aud)  at«  SBtebertyerfteflung  ber  „apoftolffctyen  ©emeinbe"  be* 

jeid)nen,  aber  n>o^fgemerft  nur,  wenn  man  biefe,  im  Unter* 

fd?ieb  »on  aflen  anbern  ̂ toteftantifien  Strebniffen  ber  $rr, 

nic$t  ald  ßttecf,  fonbern  b!o§  als  Littel  faßt.  5>enn  audj 

jene  „a^opolifc^c  ©emeinbe"  §at  i&r  nic^t  erregt,  bid 

auf  biefe  Stunbe  nodj  ni$t ;  „bie  ©emeinbe  ift  nur  baS  9WiU 

te(  jur  £erfteflung  bee  IBolfd  ©oüed",  tt>elc$e6  jur  Stunbe 

nocfc  ni$t  erfjttrt.  nämlidj  bie  Hoffnung  »erfcfcwunben 

»ar,  baß  3frae(  fofort  in  feiner  ©efammtjjeit  ba3  „5Jhifxer* 

9Solf  ber  (Srbe"  fetjn  roerbe,  ba  mußten  bie  3ünger  aud  bie* 

fem  SBolfe  ftc$  fceraud&eben  als  bad  „neue  3frael"  unb  alö 

SDaiftersolf  junäcbft  für  bie  3uben.  8ber  ni#t  ate  trenn  bie 

©emeinbe  bie  Sfuäftcbt  aufgegeben  fcä'tte,  baß  bie  Nation  bod) 

nod)  in  bie  vorauSgefefcte  geiftige  Umwälzung  eingeben  unb 

bad  gefammte  SBolf  6$rif!u$  ald  feinen  Üonig  erfennen  unb 

fein  9feic$  in  ficfe  aufrichten  »erbe.  Die  ©emeinbe  fleflte  ba* 

$et  immer  noc§  feine  eigenen  Sfefteften  auf,  fc&ieb  ftc$  nicfct 

von  ben  Synagogen,  fagte  ftc$  nidjt  (od  von  ben  Sefjorben 

be*  jübiföen  SSolfe*.  (Srft  al*  mit  ber  Steinigung  be*  Ste* 

Vbanu6  ber  9Bru$  r>oflfommen  tt>ar,  gefdjafj  bie  Trennung. 

2lber  auc$  jefct  tt>arb  jene  9lu6ftd)t  nocfc  nic$t  aufgegeben,  x>\tU 

mefjr  ber  neue  #rift(ic$e  Sodafpolütemu*  t>o0ft5nbtg  bem 

aften  jübiföen  nacbgebilbet;  bad  neue  3ff«l  »ar  eben  jefct 

ba*  rechte  3utont$um  unb  offenbarte  fic$  atö  baä  $olf  bed  2)a* 

*ib$fo$n6  au*  baburcfc,  bafj  3afobu6,  ber  leibliche  $ertt>anbte 

be$  £errn  unb  auö  Da&ib*  ©efcfcfecfct,  fein  Oberhaupt  toarb, 

3afobu^  (nic^t  ctroa  {JJetru*')  »mt  al$  JQuefle  ber  bifööf* 
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liefen  ©ewalt,  3erufalem  ald  ba*  Sentrum  für  bie  ganje 

(5f)ri|tenheit  angefej)en  würbe.  (Die  t>on  $au(ud  begrünbeten 

©emeinben  unter  ben  Reiben  gälten  „nur  ald  ein  flnfjang 

unb  eine  Beigabe*  $u  bem  wahren  3frael,  bie  jubätfehe  ®e* 

meinbe  als  i$r  eigentlicher  Äern  unb  jwar  unter  Safobitf, 

bem  SMfcbof  $u  Serufafem,  a($  bem  tfönig**ßapfi  be$  gefamm* 

ten  3NeId  erfcheinen  foOcn. 

<5«  ̂ atte  alfo  nur  be*  $fnfchluffe$  ber  jübifchen  Nation 

an  bie  (Stiften  ̂ al&ftina'd,  nicht  als  an  eine  neue  9tV/ifl> 

ondgefeüfcbaft,  fonbern  afä  an  ba*  ächte  3ubent^um  beburft 

unb  bad  «Bolf  ©otte*  möre  fertig,  ber  jübifae  eodalpoUtie* 

muö  alö  bie  SBolföfircbe  jur  eigentlichen  £cil$an(taU  für  bie 

SBolfer  ber  Reiben  erhoben  geroefen.  8lber  ber  Slnfcblujj  er* 

folgte  nicht,  bie  Nation  fließ  im  ©egentyeüe  bie  CS^riftengc* 

meinbe  ganj  au6  fid)  auö.  Wllt  bem  Untergang  3^tufaiemö 

verlor  biefe  @in$eit  unb  (Sentrum,  ba$  (dement,  mefcheö  bie 

23e|timraung  ber  ©emeinbe  gu  einem  93olf,  einer  einigen, 

fcon  @inem  ̂ cben  erfüllten  SRenfchengefetlfchaft  bar|teflte.  £atte 

3crufaiem  ba$„93oIf*  reprJifentirt,  fo  reprdfentirte  je&t  fftom 

bie  „©emeinbe",  ba$  »geiftige  3frael".  (Denn  bie  SBirffam* 

reit  fßauli  unb  $etri  gipfelte  in  <Rom  „in  ber  SBilbung  einer 

nach  bem  Evangelium  be*  $aulud  umgeroanbelten  urfprünglicfc 

ifraelitifchen  @e meinbe".  #9tout  unb  3erufa(em  Fonnten 

nicht  au  gleicher  3eit  beftehen";  jene«  hätte  »om  «Bolf  ©orte** 

vernichtet  »erben  müffen.  Slber  eS  war  ber  apoftotifeben  @e* 

meinbe  nicht  gelungen,  jum  93o(f  ©otteö  auäjuwacbfen.  (Da* 

her  unteriag  jefct  ba$  (eibliche  3erufalem.  9JnbererfeiW  fianb 

flatt  be*  jübifchen  SBoIf*  ©otted  „  jefct  eine  ©emeinbe  ber  fceib* 

nifchen  Söeltmacbt  gegenüber  unb  unternahm  gegen  fte  ben 

Jlampf  nicht  bed  Schwerte*,  fonbern  beö  Reibend  unb  beö 

SWartyrerthumö".  60  würbe  au6  ber  erjten  ©emeinbe  nt#t 

bie  Erfüllung  be6  £ei(*plan$  ober  ba«  Sßolf  ©ottee,  fonbetu 

Mofj  eine  —  „9frligtonga,efcflfchaft"  *). 

•J  IDie  wransefÄ^ten  ©teil«  finb  gu  finben  bei  $*ffmaiin: 
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6o  £r>  £offmann.  «Kit  ber  romifaen  €*bpfung  ber 

Slpoflel  ̂ etrud  unb  *ßaulu*  war  ber  ganje  £eil6plan  bereite 

»erpfufcbt.  3unat$ft  offenbar  bur$  bie  SBerftotftljeit  ber  3u* 

ben.  2Bie  n>rtt  aud)  bie  beiben  tlpofiel  eine  €*ulb  trifft, 

bajj  fte  bie  .urforüngli*  ifraelitiföe  ©emernbe"  in  &om  um* 

toanbelten,  ober  ni$t  gleich  unter  ben  Reiben  <$rifien  felbfl 

eine  „Sammlung  M  ©olfS  ©otted"  für  ben  jübiföen  60* 

ctatpolitidnnta  einrichteten,  toie  fceutjutage  ber  Salon  bei  Sub* 

toigdburg  ober  ber  Äirfcben&arbtl)of  bei  9Harba#  —  bad  ifl 

nicfct  ganj  f(ar.  Soviel  iß  aber  jebenfaüd  ricbtig,  bafj  bie 

jübifcfce  Nationalität  ni*t  baju  erforberli*  gefcefen  toäre,  unb 

ba$  ba*  ß&riftent&um  fe&r  unrecbt  t&at,  1800  3«&re  lang 

3ie(  unb  %wtd  ber  apofxolifcfcen  ©emeinbe  fo  ganj  unb  gar 

gu  t>ergejfen.  SÖrnn  nu*  bie  Slvcftel  *ßetrud  unb  $au(u0 

felbft  bur*  bie  3eitumftänbe  *ieü*eicfct  entfcfeulbigt  ftnb,  fo 

bod)  geroif  ni*t  bie  ganje  golgejeit.  SBurben  in  i&r  au* 

bann  unb  wann  93erfu*e  gemalt,  bad  QSoIfölebcn  na*  bem 

„©efefc  @otte$",  b.  i.  bem  iübfföen  Socialpolittemufl  $u  re* 

geln,  fo  toaren  fte  bod?  nt*t  einmal  »on  ganzem  SBerftänbnijj, 

ßef^toeige  benn  oon  wahrem  Srfolge  begleitet,  unb  »erföwan* 

ben  unter  ber  aOgemeineu  $efcba'ftigung  mit  einer  blofkn 

^eligiondgefeflf^aft«  ober  „flirre".  5>ie  Strafe  liegt  jefct 

»or  in  ber  tfroftloflgfeit  bed  gütigen  <5&riftenttyum$.  93on 

SBolf  ©otteä  nicbt  $u  reben,  ni#t  einmal  jene  apofiolifd?en 

©emeinbcn  tyaben  bie  (Sntroicflung  überbauert;  „nur  (Sinjelne 

ßc^en  ben  2Beg  ber  ©erecfctigfeit,  bie  SWemanb  fennt,  bie  9fte* 

manb  mit  ©emi^eit  unterföeiben  fann«.  2>ie  gütige  tyxi* 

ftenjeit  „mit  allen  ityreu  ©ottedbtenften  unb  ©laubenölel;ren, 

Geologen  unb  S*riftgele$rten"  gleicht  ni*t  ben  ©emeinben 

föic$te  t><«  SBclf*  ®ctre«.  SSorr.  VI.  <S.  3.  85.  106  ff.  128.  143. 

150  ff.  175.  SBort.  IV.  $offmonii:  ba«  Gtyrfftcnnjum  Im  er* 

flen  3a^rl^unbert.  <S.  4.  223.  35.  68.  130.  158.  239.  232.  178. 

208.  -  6itt*futfä«  ©arte  »om  26.  «pr«  1855;  2.  »11g.  1855; 

2.  IftcV.  1854. 



1080  9lf ufftc  ©cfd){d)fc  bf$  ̂ Srctcflontidinu^ 

ber  9Jpo(W,  fonbern  fcielmetyr  bem  abgefallenen  95o(f  tynen 

gegenüber,  unb  anftott  bog  bie  ©läubigen  wenigftend  bocf> 

Wteber  folc^e  ©emeinben  grünbeten  jum  3™<jniß  gegen  ben 

5lbfaÖ,  „ftnben  fie  ed  beffer,  in  ifyren  ©tubierftuben  6c$r!ft* 

fallen  jufammenjufrellen  unb  tfetyrgebäube  ju  mieten  ober  in 

i&ren  tfircfcen  ber  tyerfommlic&en  Styfitigfeit  ju  obliegen".  SBenn 

$r.  ̂ offmann,  ba  ber  göttliche  ̂ eilöpfan  nun  einmal  gan§ 

»on  oorne  angefangen  werben  muß,  ernfilid)  jur  ©rünbung 

apoftoüfc&er  ©emeinben  aufforbert:  fo  weiß  er  wo(jl,  warum 

man  biefelben  fcfceut  unb  ftcfc  lieber  auf  „ba*  SBirfen  an  (Sin* 

jetnen"  befefcranft;  „bie  große  ÄuGartung  ber  Jtirdjen,  bie 

urfptünglia)  au«  ber  Bereinigung  ber  Stiften  entftonben 

fmb,  unb  ba*  f(äg(i$e  «Wiblingen  fo  Dieler  wohlgemeinten 

SSerfuc^e,  neue  ©emeinfc$aften,  neue  Jtirc^eit  ju  grünben,  t)at 

ben  8nlaß  baju  gegeben*.  «£r.  ̂ offmann  meint  aber:  e$ 

$abe  eben  nur  baran  gefehlt,  baß  man  bie  6ac$e  nf*t  im 

regten  ©eiße  angefangen ;  man  müffe  nur  bie  „©emeinbe" 

nidjt  alö  6elbfowccf  befjanbefn,  ntdjt,  wie  j.  93.  ber  Äönig 

t?on  Greußen,  babei  fielen  bleiben  wollen,  fonbern  bebenfen, 

baß  „bie  erfie  ©emeinbe  tyrem  $(an  na<$  ber  Anfang  juc 

SMlbung  bed  IBolfS  ©otted  gewefen  unb  berßweef  be$  Gtyri* 

fkntyumö  alfo  bie  ©rünbung  einer  Nation  ift.* 

Wit  anbern  ©orten:  bie  unter  bem  jübiföen  ©ocialpo* 

litiömuä  jufammengefaßte  ftc^tbare  SBolfefircfje  ald  eigentliche 

«geilSanfklt  für  bie  SBölfer,  woju  urfprünglicfc  bie  Nation  ber 

3uben  beftimmt  war  unb  jefct  ba£  geiftige  3frael  berufen  ifx : 

baS  war  ba«  %\tl  erfien  ©emeinbe.  5)enn  —  fo  foradj 

£r.  £offmann  am  30.  ftoo.  1853  in  ber  Stattfinde  ju  8ub* 

wigöburg  —  ben  3uben  gegenüber  tonnte  e$  fid?  tyr  nic$t 

$anbeln  um  ein  Softem  neuer  £el)ren  unb  ©lauben$artifel, 

niefct  um  ©rünbung  neuer  gormen  beö  ©ottedbienfteö ,  ni#t 

um  (Einführung  neuer  Sebenöregeln,  „fonbern  e$  ̂ anbelle  fi$ 

um  bie  (Durchführung  bfefe«  göttlichen  ©efefceö  in  einem  auf* 

gelobten  ffiolfe,  ba6  bie  J^öd?fte  SBeftimmung  $atte,  ein  üften* 
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fd?enleben  in  feiner  ebetflen  ©eftott  in  feinem  ©tfcoojie  au 

»erwirfücben ;  nicfct  bloß  einzelne  SRenfc&en  waren  Der  ®e< 

genflanb  beö  2Öirfen$  (grifft,  fonbern  eine  @efeUfd)aft,  ein 

SBolf  foflte  ber  Präger  feiner  Dffenbarung  fe$n*.  9fun  lau* 

tet  jwar  bie  <$rifUic$e  &$re  aller  3eilen  na&eju  umgefe$rtj 

ober  eben  befjwegen,  faßt  £r.  £offmann,  liegt  ber  SeweiS 

fo  f(ar  »or,  ba|j  bic  ganjc  biöfjerige  (Styriftenfyeit  ben  göttlU 

eben  £eiltylan  »öllig  berfannt  unb  »erfe&lt  ̂ ar.  3&re  ©er* 

fiöfie  betrautet  er  im  (Sinjelnen  befonberd  na$  jwet  SBejiel)* 

ungen,  weldje  eben  aud)  alö  Momente  in  bem  »an  \f)m  auf' 

gefüllten  3\<lt  ber  erften  ©emeinbe  liegen:  nämlicfc  ber 

jübiftfe  6ocialpolüiamuS  als  göttliche*  ©efefr  unb  bie  9ta* 

SBa«  ben  6ocialpoliti$mu$  betrifft,  fo  trat  bie  ©e* 

meinbe,  artftatt  ben  mofaifeben  burcbjufiityren,  in  ben  §eibnlfcb* 

römifdien  ein.  #r.  ̂ offmann  felbft  erftärt  ftdj  biefj  jwar  au$ 

ben  natürlichen  Umftönben.  „$ie  Äinbe,  fagt  er,  beftanb 

nidjt  metyr  au$  armen,  ma<$tlofen,  einfachen  5Renfc$en,  bie  in 

i§r  ben  ganzen  3nl)att  i^reö  Sebent  fanben,  fonbern  fte  gfi&lte 

unter  i^ren  5J?itgliebern  immer  me$r  begüterte,  »orne^me  unb 

angefeljene  grauen  unb  SHänner,  felbft  bi*  in  bie  $oc$fhn 

Greife  ber  ©efeüfcfcaft  hinauf  j  bie  *ßerfonen  fliegen  burdj  ty* 

ren  Uebertritt  jum  (Sljriftentfjum  nic$t  me$r  bon  i$rem  Sftang 

im  6taat  unb  tyrer  Stellung  in  ber  ©efeflföaft  $erab,  fon* 

bern  fte  fonnten  in  golge  ber  tolerantem  (Stimmung  ber  gan* 

jen  TOaffe  in  tyren  Stellungen  bleiben  unb  bennoeb  ber  Strebe 

angehören".  Somit  war  ber  iteim  be*  SBerberben*  bereit* 

gelegt.  SÖenn  man  an  biefem  fünfte  etwa  gegen  «£>rn.  £off* 

mann  fheiten  will,  fo  fyat  man  nur  feine  2lnfd?auung  niefct 

gu  »erwecfcfeln  mit  ber  »ulgär  pietiftifctien,  welche  e$  ber  Stirbt 

jum  Vorwurf  maefct,  bafi  fte  überhaupt  fic$  einer  weltumge* 

flaltenben  SRiffion  »ermeffen,  anflatt  in  ben  verborgenen  Ätct* 

fen  ber  ©täubigen  fttü  unb  reftgnirt  ber  SBieberfunft  beö 

£errn  $u  warten.  6ol$e  aöeltfluc$t  »erwirft  «u<$  £r.  £off* 
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mann.  9fuc$  er  gönnt  bem  G$rif*enü)um  eine  n>eftumgef*al* 

tenbe  Aufgabe.  Wur  aber  l)5tte  e$  nid)(  felbft  in  bie  natür* 

(id^en  gormen  befl  irbifc^en  $)afetynd  eingeben,  fle  gleid)fam 

in  fid)  Aufnehmen  foHen,  jur  SBerebefung  unb  Sßergeiftigung, 

ober  Heiligung  na#  cfrrlßtttt  romano  *  germaniföem  *Princi>$ 

fonbetn  e$  t)ätte  innerl)rt(6  beö  93anne$  bc6  im  mofaifdjen 

©efefc  gegebenen  €ocia(po(iti6mu0  abgesoffen  unb  fd)arf 

abgefönitten  ber  w2Beitw  gegenüber  unb  äußerfofc  entgegen 

ft<$  aufhellen  foden.  8u($  bie  Fatfjoiiföe  Äir*e  öerfofgte  baö 

3beal  eineö  cfyriftlid)en  9J?enfd)eiifeben0  in  feiner  erl)ti6enfien 

©efiaft;  $r.  £offmann  erfennt  bieß  feiber  an  unb  ftnbet  baö 

3beal  ganj  richtig  in  tyren  erPen  Slöceten  unb  3Rön$en. 

SIber  \f)ta  ift  nidjt  genug  baran,  er  tt>ifl,  baß  bie  ganje  Stirbt 

in  ähnlicher  ©efialt  erfc&eine.  Darum  muß  er  bie  fat$o(ifd?e 

S3aft$  ber  natürlichen  gretyeit  »erlaffen,  unb  ju  3wang  ober 

©efefc  feine  3«ftod)t  nehmen.  Unb  bem  $robuft  foletper  un* 

freien  SiuffteCfung  gegenüber  ber  „SBelt"  gibt  er  fofort,  feinen 

übrigen  firen  3been  au  Sieb,  ben  Warnen  „SBoIf  ober  gar 

„Wation'1. 

Die  Unnatur  fhraft  fit!)  benn  au<$  burd)  l>eü(ofe  93er* 

toirrung,  fobafb  £r.  £offmann  auf  ba*  93er&a(tniß  ber  W  a* 

tionalitÄt  ju  feiner  w6amralung"  &u  fpred)en  fommt.  (Siner* 

feitfl  muß  er  i$re  drfjebung  über  bie  -Rationalität  behaupten, 

benn  fonffc  fällt  bie  Berechtigung  audföließü*  ben  3uben 

gu;  er  l)at  bal)er  fd)on  ben  ®runbgebanfen  beö  aften  ©ww 

be3  in  bem  ̂ ofhilat  gefunben,  baß  bie  jübifdie  ©tammeS* 

(Sigenfdbaft  ganj  aufgebe  im  gött(id)  focialpo!itifc$en  @efe&, 

unb  auf  berfelben  «miat)me  ru&t  fein  ganzer  $ian,  au6 

9ftenfd?enmaterial  ber  wfc&iebenflen  Dolfot&ümlidien  Dua* 

litäten  ein  „Sßoit"  flu  bifben.  Slnbererfeit*  muß  er  biefem 

ffiolf  in  feiner  8«bgef*loffenl)eit  boct)  aud)  mieber  felbfl  ben 

Site!  einer  „Wation"  wiegen,  fo  fei)r  man  ftd)  aud)  unter 

einer  Wation  ettoa*  ganj  9lnbereö  benft,  af*  einen  folgen 

unter  einem  eigenen  ©ociatyolltiflraud  aufammengetoürfelten 
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Raufen.  Daju  jroingt  ityn  aber  namentlich  bie  Cv^ofttipn 

gegen  bfe  fat&olif*e  Uniwfalität,  n>el*e  Dppofition  tyintoie* 

berum  ber  eigene  6tanbpunft  tynt  aufbringt.  8ein  ©olf 

©ottec*  »ürbe  ityra  unter  ben  £a*nben  toteber  jur  untoerfalen 

ßtrdje  fi*  fcergeifiigen,  tt>enn  er  e6  ni*t  mögliebfl  maffiv  ald 

Ration*  fajfen  trollte.  €o  erf*eint  bie  Nationalität  bei  l$m 

batb  ald  #eil  ba(b  al*  Unzeit.  <Sr  überttinbet  bie  Wationa* 

litÄt  jum  93e$uf  feiner  Sammlung,  unb  boc^  gehört  eö  mie* 

ber  ju  bem  t>orjügli*fien  $rei$  ber  Deformation ,  ba§  fie 

jebe  Nation  auf  ft*  felbfl  gefreflt,  um  für  ft*  „3frael$  93or< 

bilb  nacfyua$men*.  Unb  biefed  .,3frael"  ifr  bo*  felbfl  n>ie< 

ber  eine  Nation,  «ein  53o(f  im  roaljren  unb  eigentlichen  Sinne 

M  2Bort0" ,  unb  al*  „3)?uftert.olf  ber  <5rbe*  ni*t<3  weniger 

als  eine  bloß  geizige  <ßotenj.  Der  SBtberfpru*  ifr  au*  in 

fofern  flar,  baß  £r.  ̂ offmann  t>on  ber  Nation  verlangt,  fte 

foOe  eine  (Eelbft^eit,  unb  jugleid),  fie  fofle  fefne  6elbft$eÜ 

fevn.  Die  fat&oliföe  £ir*e  Ijat  biefen  ffiiberfpru*  in  it)rer 

f)6ljern  geifxigen  (Einheit  aufgehoben.  2lber  gerabe  in  ber* 

felben  ©eifHgfeit  ffe^t  $r.  ̂ offmann  bad  gefährliche  Itten* 

tat  auf  fein  „SBolf  ©otted".  (Sr  fagt  bieg  au*  mit  bürren 

Korten:  „Nur  ber  röraif*e  ©tuf)l  &ielt  an  ber  fcom  roraU 

f*en  Nei*  ererbten  3bee  ber  ̂ Bereinigung  ber  Nationen  unter 

(Sinem  (Seester  fe(i  unb  übertrug  biefe  fcom  tfaifertfjum  auf 

bie  Äir*c;  bieg  »ar  ein  2lfrtt>eicl>en  von  bem  tfraelitifcben 

SWufter,  bei  weitem  Nationalität  ald  ein  unwleftlicrjed  ®ut 

geartet  mar,  ed  roar  eine  voreilige  Äntrenbung  bejfen,  roa0 

bie  ̂ rop^eten  Dorn  SSolfe  ©otted  geroetefagt  Ijaben,  auf  eine 

einzelne  d?tifUi*e  ©emeinbe  unb  tyren  $if*of"*). 

3nbem  roir  un6  befhebten,  bie  ©efd?i*t0anf*auung  be« 

£rn.  £offmann  &ier  fo  flar  au  machen,  af*  fie  eben  an  iljr 

felber  ift,  bürfte  fi*  au*  ber  ©runb  feiner  mitunter  fe^r 

*)  ©iibfreutföe  ©arte  »cm  9.  Olldrg  1854:  7.  <Def.  1854;  9. 

1854;  27.3>cc.l855;  5.3an.l854;  12.  Dct.  1854 ;  15.3un(1854. 
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auffallenben  »nimofitat  gegen  ben  flatholiciemuS  bloßgelegt 

haben.  $>erfelbe  ijt  eine  „©emeinfdjaft",  aber  ald  folcbe  eben 

bafl  birefte  (Dementi  ber  .^offinann'fcben  „©emeinfcbaft"  — 

bad  fühlt  er,  unb  ber  ®egenfafc  beunruhigt  t^n  ebenfo,  n>te 

bieß  in  anberer  Stiftung  beim  3rt>ingianiömu$  ber  gatt  iß. 

SRan  ftnbet  in  feinem  JOrgan  Sluöcinanberfefcungen  wie  folgt : 

eS  gebe  jwei  gormen  ber  2ßieberfebr  be*  Ztyttrt  au6  bcm 

SU'grunb,  ein  toeltbeherrfcbenbeö  Jtaiferthum  nach  9frt  beö 

napoleonifcben,  ald  gortfefcung  beS  antifheibnifcben  (Safaren* 

thumd,  unb  bie  geiftliebc  SSeft^etrfc^aft  9lotn$,  beren  ®e* 

fliehte  ihr  „nicht  bloß  einen  t$ierif$en,  fonbern  einen  teuf* 

lifc&en  (Sharafter  gebe."  3ur  3*it  beö  babifeben  $itcben(rreite6 

meinte  er  baljer,  ed  fei  nur  ber  genfer,  baß  unfer  Staat 

nicht  gegrünbet  fei  auf*  „2Bort  ®otted",  benn  bann  Tonnte 

er  mit  ben  angeblichen  „Hechten"  ber  römifeben  Hierarchie 

Turnen  *ßroceß  machen,  fte  eben  behanbeln  tote  jebe  anbere 

Sefte.  3«  bemfelben  Slthem  »errief  bie  „Sßarte"  auch  gleich 

ben  ©runb  ihrer  ©ehSfftgfeit.  3n  angfi(t*er  (Siferfucbt  fürch- 

tete fte  fogar  »on  ben  gerabe  bamald  fotholifcberfeifd  wieber 

aufgenommenen  Pilgerfahrten  nach  Serufalem  eine  gefährliche 

Goncurrenj:  „bad  leibige  Horn  ift  ftet*  mit  im  Spiel,  laßt 

tw6  baffelbe  nicht  au«  ben  Hugen  verlieren;  aufgepaßt,  auf* 

gepaßt!"  *). 

©eeiferfüchtigt  bie  „©arte*  bie  fatholifche  Äirche  af« 

eine  in  ber  Z1)at  boch  über  bad  bloße  Söefen  einer  9teligfon$* 

©efeflfehaft  hinaudgehenbe  reale  w®emeinfchaftÄ ,  fo  »erachtet 

fte  bagegen  bie  proteftantifeben  tfirebenwefen  alö  an  bie  3bee 

einer  realen  ©emeinfehaft  nicht  einmal  binanreiebenbe  ®eban< 

Fenbinge.  Uniäugbar  ifi  biefe  ledere  *ppfition  ber  ̂ effman* 

nianer  fehr  flarf.  2)enn  fte  fleht  „Meltgiondgefenfcbaften" 

gegenüber,  welche  bad  (S^rffrent^um  auf  eine  bloße  Summe 

»on  „Sehrfafcen"  rebucirt  hatten,  bie  „tfitebe"  auf  einen 

•)  6übb<utf$e  ffiarte  »cm  20.  3uü  1854;  »gl.  22.  gebr.  1855. 
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blofien  Raufen  fcon  Hnge^origen  einer  getoijfen  (Sonfeffton. 

5iuc&  im  3r»inafam$mu3  liegt  ber  3|ig,  t)on  ben  bogmati* 

f*en  Singularitäten,  t>on  bem  „ Pfaffen gebeiß"  abjufetyen,  unb 

auf  ba$  fir*li*e  Söefen  jurüa>ge&en.  (S*  if*  bieg  fcier  toie 

bort  unfcerfennbar  ein  «Sieg  bed  fat$ofif*en  ©eifled  über  bie 

Deformation.  £r.  «jpoffmann  fcat  gana  re*t,  ni*t  »8e|rf5|e* 

muß  man  in  ber  ©ibef  junactfl  fu*en,  fonbern  Xljat,  §an* 

beln,  Realität  ifi  i$r  ,,£auptfhm«,  *>or  «Uem  bie  Zi)at  bec 

„®emeinf*aft*,  beren  SBerfenuung  bur*  inbtoibualiftifcbe 

ilebertyebung  f*on  ber  reformatorif*e  $ame  „(Sonfeffton*  an 

ft*  anbeutet. 

93enn  baljer  $r.  iß  offmann  feine  in  ben  jübif*en  €?o* 

ciafyolitiämuS  eingebannte  ft*tfrare  *Bo(fe>fir*e  a(6  etgent* 

li*e  £eil*antfalt  für  bie  «Bölfer  I;tnfleat :  fo  Ijat  er  mit  ben 

j>roteftantif*en  Äir*en  gu  freiten  um  ba$  ̂ rineip,  bie  Fat^o* 

lif*e  bagegen  (breitet  mit  itym  feineäroegä  um  baft  $rincip. 

©ie  &at  »ielmeljr  felbft  ebenbaffelbe  feit  bretyunbert  3<i&rm 

gegen  jene  behauptet,  n?a$  jefct  £r.  ̂ offmann  gegen  bie 

eigene  &ir*e  vorbringt :  er  fetye  ni*t,  baß  bur*  bie  gtäubigfte 

Auslegung,  bur*  ba$  ftdrffle  ©etonen  ber  2Bunber  ber  S3ibe( 

bie  Sebentfraft  ber  €*rift  nä$ergerücft,  au*  jefrt  SBunber 

ber  göttlichen  tfraft  gewirft  würben;  einer  „religiöfen 

Alraft"  bebürften  wir;  aber  in  unferer  bur*  SReinungen 

aerriffenen  unb  ermübeten  frlt  tonne  man  fl*  au*  ni*t 

mefyr  mit  ber  Hoffnung  tauften ,  in  irgenb  einer  ©lau* 

ben^formel,  fei  fte  au*  no*  fo  etyrwürbig,  jene  $raft 

pnben  *). 

3n  feiner  wotylberecfjtigten  CppofUion  gegen  bad  fco&fe 

fir*enlofe  (£onfeffion$<(5§riften*um  läßt  ft*  aber  £>r.  «£>off* 

mann  anbererfeitd  au*  fortreißen  bid  jum  bebenfli*ßen  bog« 

matif*en  3nbifferenti$mud.    ®r  erftörte  f*on  im  3.  1852 

•)  <S.  bie  Sßorreben  jut  „®efäWe  M  SBdf«  ®otte*"  (V)  unb  jum 

„<%ifUntt)um  im  txfttn  Sa^unberi'»  (III  ff.). 
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förmlidfr,  über  alle  2i6wctc$ungen  {n  fingen,  „wo  bie  öibef 

nid?tö  au6brficHic&  gebiftet",  fofort  hinwegfegen  ju  wollen, 

unb  gibt  au<$  wirflic&  gleich  bie  tfinbertaufe  al$  eine  „fef)r 

unbebeutenbe«  «e^tbiffereng  ben  ©aptiften  preis,  ba  „fie  ft# 

auf  feinen  beulten  Befehl  ber  Bibel  grünbet,  unb  fomit 

nad)  ber  eoangeliföen  ®runblel)re  von  feinem  ettangelifcfyen 

(Stiften  geforbert  werben  fann."  3n  folget  9it<htung  fc&rftt 

ber  gü^rer  fo  waefer  voran ,  baß  bie  Söarte  enblicfc  erftären 

fonnte:  „ba  bie  ©efeüfcbaft  für  Sammlung  be£  VßolU  @oc* 

teä  bie  ßufianbe  ber  ©emeinbe  in  3erufa(em  jur  3*f*  ber 

BpofUl  in  ftcfc  $u  »erwirflicjen  fueft,  unb  «fle,  bie  bem  glei* 

cfcen  3ie(e  nachjagen,  in  {ich  aufnehmen  muß,  fo  fann  fie 

feiner  (Sonfeffion  angehören"*). 

Unter  biefem  Xitet  g(aubte  fid)  |>r.  ̂ joffmann  benn  aud) 

im  £erbft  \>.  3&  perfonlich  ber  *ßarifer'Gonfereng  ber  Evan- 

gelical  Alliance  empfehlen  gu  muffen,  welche  auf  ein  tyn\i< 

cheö  $rincip  ber  Snbifferenj,  bejiehungöweife  bloß  auf  fyfte* 

matifche  ©efehbung  ber  alten  tfirche  gegrünbet  ifl.  (St  be* 

tobte  bie  SUliance,  baß  fie  »or  ihrer  h°$en  Aufgabe  „ben 

tf(einli<$feit$geift  unb  bie  3anffucbt  fcerfchminben  (äffe,  bie 

ftch  an  befc$r5nfte,  wenn  au*  wohlgemeinte,  menfehlichen 

©egriffe  unb  SieblingSmeinungen  ̂ nge";  ber  entfefcltcö  jer* 

tüttete  3uPanb  ber  godalitSt  „forberc  auf'6  brmgenbfte  eine 

folche  Erhebung  ber©eifter  über  ade  untergeorbneten  5>inge." 

60  fei  a(fo  bie  Bfliance  bereite  gerüftet  jur  enblichen  !X)urch* 

fü^rung  ber  „#eil$abftd)ten  3efu  Ghtifti"/  unfe  ed  erübrige 

nur,  baß  fte  ,,ba«  nachbrücflicfcfie  Littel  be*  tfampfea  gegen 

Babylon  unb  gegen  baö  Xtyex  auö  bem  Slbgrunb"  ergreife, 

ben  SBau  beö  Sempeld  ©otte*  in  Serufalem  **). 

•)  ©nbbeutfetje  ©arte  *cm  2.  ©ept.  1852  unb  7.  SDec.  1854. 

•*)  Cbttofjl  bie  gm  Dflen  grtoanbtf,  toeltflöd?ti$  pro^ttifdjc  Stidjtun«; 

au$  unter  btn  franjöilfdjrri  fßrotejlanten  flarf  fetrrrtten  ift,  unb 

»«mcatlty  bur#  ifrrcn  beräumte n  ̂reblott  «Wonob  Uängfl  geflot* 
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3u  liefern  göttlichen  ̂ auvtjttecfe  bebarf  bie  „6nmm< 

fang*  allerlei  SJolf,  unb  befjwegen  „fann  fie  feiner  (Sonfeffion 

angehören."  6ie  l)at  au*  in  ihrem  großen  »ufruf  $rote* 

flanten  wie  ̂ atf;ofifcn  unb  3uben  eingelaben,  unb  in  ihrem 

w55erfaffun(jdenttt»urf*  flcOt  fie  bezüglich  ber  (Sonfeffion  ober 

beö  eigentlichen  tfirchenn>efent3  ©runbfä&e  be<3  abfofuteften 

bogmatifdjen  3nbifferentidmu*  auf,  »eiche  ben  obenangeführ* 

ten  M  tyxoytyttn  $(ugußein  aufd  $aar  entfprechen.  3)ah« 

hat  fleh  über  bie  rrligiöd'fir$fi$e  Stellung  ber  „2Barte"  ge* 

meinen  bie  Meinung  gebilbet:  fte  gebenfe  eine  neue  jtfrehe 

ober  (Sonfeffion  erf*  ju  machen,  S*  muffe  benn  boch,  meinte 

$aßor  Söolff,  überall  bebeutenbe  Scrupel  erregen,  n?enn 

man  bie  Seute  frage,  welcher  (Sonfeffion  fie  feien?  unb  fie 

antworten  mußten:  „unfere  Sonfeffion  ifl  eine  erjl  ju  raa* 

d?enbe."  £r.  ̂ offmann  erwibert:  ,t>on  einer  erfl  ju  machen* 

ben  (Sonfeffton  iß  bei  ber  Sammlung  be$  SBolfc  ®otte$  nicht 

bie  Bebe,  fonbern  \>on  ber  ©eltenbmachung  M  chrifilichen 

ctmngelifchen  Eefenntniffe*  in  allen  8ebendt>erI)ältnijTen"*). 

^Betrachten  mir  bie  $rt  unb  SBeife  biefer  Slyplifation  ntyet  l 

.Oringebrnf  ber  Spaltungen,  »eiche  burdj  Streit  über  bie  rich- 

tige UBeife  ber  öffentlichen  <5totteflüeret)rung  unter  ben  (Shrifien  ent- 

fianben  jinb,  überladen  rotr  fo  lange,  btd  (Shrijhtfl,  unfer  $of)t* 

fBriefler,  eine  ooHfontmene  (Einrichtung  bcö  öffentlichen  (Sultuft  h^* 

(teilen  nrirb,  {ebem  unter  und,  (Statt  auf  bie  ©eife  einzeln  ober 

in  QefeUfchaft  ©leichgeftnntcr  $u  »eret)ren,  »eiche  er  für  bie  Beflc 

unb  fchriftgemäfjefie  i)a\t.  llnfcrc  ©emcinbeverfammlungcn  aber  rich- 

ten toir  nach  bem  2lu8fprnch  ß&rijh' :  roo  3n>ei  ober  £re(  oerfam» 

melt  flnb  in  meinem  Tanten  ic,  ju  bem3tt>ect  ein,  um  und  burch 

Ben)  gefeiert  toarb,  bemerften  bod;  franjöftfcbe  tolt  enal(fa)e  fflt* 

ferenten  über  bie  „frommen  SBorte"  $offmann'6:  „9lbftc$t  unb 

dnbe  ift  un6  nkfct  Fiat  geworben."  JDarmfl.  St,  *3«  &om  25.  9to* 

*ember  1855 ;  »gl.  (Stuttgarter  beutfdjeö  SBolfefclatt  »om  16.  JDc* 

tobet  1855. 

*)  eibbeutfehe  ®arte  *om  13.  SWdrj  1856. 
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bic  ©etnemfdjaft  rat  ©cijk  (Dotted  in  ber  J&ctli^ung  $u  ffobern, 

unb  uor  Emmingen  )u  fa)ü$en.  3ur  regelmäßigen  ftüljruug  be3 

SBortö  fonn  bie  ©emeinbe  einen  SWann  erwählen,  in  welchem  ffe 

bie  hfyu  nötige  flufirüjhmg  be*  ©eifle«  ertennt.  Sabei  galten  wir 

boch  nach  I.  Gor.  14,  26  fefl,  ba§  ein  Sebcr,  ber  auf  Antrieb 

M  ©eifbtf  ju  ber  <$emetnbe  ju  reben  ljat,  htyu  Berechtigt  ifl*  *J, 

3nbem  fo  Äatholifen,  ̂ roteflanten,  3uben,  Demofraten, 

€ocialiften  ober  Reiben,  wohl  aud)  s]ftuhamebaner  innerhalb 

be*  mofaifchen  <Socialpolüi<3mu$  fich  bezüglich  ber  „Seifte" 

ganj  frei  bewegen,  bi*  ©Ott  burch  bie  jwingenbe  ©ewaff 

neuer  Offenbarung  anberd  verfügt :  glaubt  <$r.  ̂ offmann  ben 

„^auptfinn  ber  SBibel*  vollfommen  getroffen,  bie  Xfjat  d)rift* 

liefet  „©emeinfehaft"  völlig  (ergrfiem,  bie  nötige  „religiofe 

tfraft*  grünblich  erfööyft,  ben  göttlichen  SBillen  voüftänbig 

tn'$  „Seben*  eingeführt,  ba*  neue  3frael  errietet,  bie  neue 

Stlxty  angebahnt  $u  Jaben,  fo  baß  au«  ben  alfo  SBerfam* 

melten  unfehlbar  „ba$  SBolf  ©otteä"  hervorgehen  muß,  al* 

„©hiftervolf  ber  (Srbe*  nach  Stoßen,  a($  „umfliege  ©emeinbe 

bed  «$errn\  al$  „ein  von  ber  £errfc$aft  ber  ©ünbe  befreites 

ffiolf "  na*  3nnen,  in  »eifern  „bie  babtfonifche  SBermifchung 

M  ©uten  unb  »öfen  grünblich  geflüchtet,  unb  bafür  bie 

reine  urfyrfinglidje  @rfenntniß  beö  ̂ eiligen  ©otte*  hergeMt 

fei."  (Die  flrone  ̂ ojfmann'fcher  ©efehichtflanfehauung  liegt 

fomit  vor  un«.  Der  unlösbare  Änoten  von  Drüben:  ob  Union 

ober  ßonfeffion?  SBibelwort  ober  Kirche mv ort?  —  auch  er  ifl 

auf*  einfachfie  gelöst.  Unzweifelhaft,  wenn  bie  SWormonett 

am  ©aljfee  nicht  wären,  fo  müßte  man  in  «§rn.  £offraann 

ben  grünblichßen  Kacher  jener  inbivibualiftifchen  (Erhebung 

vereinzelter  „%tf)x\tyta ,  Welche  man  „Deformation"  nennt, 

über  bie  reale  $f)atfache  fachlicher  ©emeinfehaft  verehren! 

•)  dntwurf  ic  6.  32. 
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VI. 

JDa«  gelobte  2anb  unb  ber  Streit  um  bte  $rftcebett} 

ber  3uben;  ble  |> r o t c fl an tif e  3ubäomanie. 

ZxäQtv  ber  „religiöfen  tfraft",  weiche  ̂ r.  <J>offmann 

bepberirt,  iP  atfö  ni<$t  eine  Jfircbe  mit  il)ren  9Jtyfterien,  ned? 

irgenbwefd)e  befonbere  Offenbarung  unb  neue  $pngPen,  fon* 

bern  für'd  (Srfle  ber  SBoben  be$  gelobten  £anbe$,  jweitenö 

ber  mofaifdpe  SocialpolitiSmufl.  93cioe0  jufamraen  wirb  ba$ 

Sßolf  ©otted  conftituiren ;  fo  wollen  e$  bie  ̂ ro^eten  unb 

bie  ganje  SMbel. 

Welmen  mir  juerfl  IktöPina  vor  alö  bad  Sanb  ber 

93erl)eijMng.  9$on  ben  $rop$eten  audj  abgefe&en  unb  bie 

Sacbe  blof  geograp1)if$  betrautet,  fdpwebt  {ßaläpina  bem 

ganzen  wurtembergiföen,  um  nidjt  au  fagen  beutfd?cn  «£tyj>er* 

piettemu*  a(*  ber  einige  Dxt  auf  (Srben  vor  Sfugen,  wo 

unb  von  wo  aud  ba$  SBolf  (Statte*  in  (Sriftenj  treten  unb 

ft#  betätigen  tonne.  SBie  eine  3nfe(  awiföen  ben  5BöCfer< 

glut^en  gelegen,  fagen  fu,  leuchtete  bad  £änb#en  einfi  bem 

viflumfcergetriebenen  3afob  ald  abgefonberter  SRufceort  entge* 

gen,  unb  feitbem  bilbete  bie  fefie  SBerglanbfcfcaft,  bie  Söelt* 

Strafen  natf>  aOen  Seiten  tyin  befyerrföenb ,  bie  ©eifte$f>eU 

matf)  aüer  ©olfer  ber  (Srbe.  «uc&  bie  fatljoliföe  Segenbe 

verlegt  befanntli^  ben  ©ctylufiaft  ber  Sßeltgefdjidjte,  bad  jüngpe 

©erictyt,  an  ben  Drt,  von  roo  biefelbe  vor  Wie  na($  Anno 

nativitalis  1  bie  föidptung  befommen.  8HIe  6eften  ber  jwei 

2üieberfunften  Verlegen  ben  Stamtf  unb  6ieg  ber  erPen  $a< 

roupe  eben  ba^in,  unb  wenn  anbere  Seften  bamit  umgeben, 

ben  c$ripiid)en  £eiltylan  felbpt^ätig  von  vorne  wieber  auf« 

june^men,  fo  fonnten  boc$  nur  bie  SWormonen  vorerP  auf 

XXXVII.  70 
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^aldflina  verji<$ten,  n>et(  fte  au$  no#  einen  eigenen  ameru 

faniföen  @r)rijhi$  lehren.  #r.  #offmann  bagegen  mußte  fein 

blofj  bur$  ba$  ©efeft  ©otted  georbnete$,  unb  von  allen  $eib* 

niföen  (Sinflüjfen  befreitet  SBolfäleben  notljwenbig  al$  „bie 

gruc&t  ber  Sbfonberung  (Paläftina'*"  anfefjen,  bie  fobann 

auf  ben  vom  ©aumeifter  ber  (Srbe  vorbereiteten  Sporen  uni> 

©tragen  na#  allen  Sßeltgegenben  auf  bie  ganje  93öfferwelt 

gu  tt)irfen  vermöge,  ©anj  in  biefem  Sinne  fieüte  bie  Partei 

ber  „©arte"  tyre  Sacfce  bem  beutfcfcen  $unbe  vor,  bittenb, 

baf  fte  jur  „<5cui)t  ber  beutföen  Nation"  gemalt  werbe, 

unb  auf  ben  gatf,  baß  biefe  „©elegentyeit  jur  Rettung  beö 

beutfctyen  SBolfed"  verfaumt,  unb  etwa  Mop  aß  „Einfall  eU 

niger  wof)fraeinenben  Träumer"  betrautet  würbe,  brofyenb  mit 

bem  (rufftföen)  Slnticfcrift,  von  bem  bie  napoleonifd)e  £err* 

fd&aft  fdpon  ein  SBorfpiel  gewefen.  3nmitten  ber  muljaraeba* 

niföen  £änber,  fagten  fte,  finbe  bad  (£&riftent$um  eine  von 

aüen  confeffionellen  unb  politifct)en  ©ejie&ungen,  von  aflen 

$inbemiffen  ber  Entfaltung  feines  SBefen*  entlebigte  greu 

ftatte,  ju  einem  von  ©otteö  ©efefc  unb  ©eifl  getragenen  ©e* 

feflfd?afiaieben  al«  bem  einzigen  Littel  ber  Hb&ülfe;  3<rufa* 

lern  fei  ber  Ort,  von  wo  nadj  bem  6pruc$  be«  $ropt)eten 

baö  ©efefc  unter  bie  Stationen  ausgeben  foDj  bie  9fo$wan* 

bernben  würben  auc&  nic$t,*  glei<$  benen  nad)  $merifa  unb 

5luftra(ien,  für  ba*  SHutterlanb  verloren  ger)en,  vielmehr 

bur#  bie  ffiücfwirfung  tyre«  ©eifpiel«  „bie  unfruchtbaren  con* 

fefftoneüen  unb  politiföen  Streitfgfeiten  ju  befeitigen  fuc$en, 

bie  2>eutfölanb  um  feine  tfraft  unb  (Sinigfeit  bringen" 

2Bir  l)aben  gefe^en,  wie  viele  (heiligen  SlufReHungeit 

unter  ben  Kanaan  jugewenbeten  *ßrop$etenfcr)ülern  überhaupt 

möglich  finb.  Slber  auch  noch  fpecietl  unter  ben  ber  „2öarte" 

junächftfiefjenben  bauerte  ber  <&aber  fort  über  ben  6d?luffa& 

ber  6uplif  an  ben  33unbe*tag,  welcher  lautete:  »bie  3«* 

•)  ©0l.  baju  Me  „fflatte«  »om  22.  3unl  unb  19.  3ait  1854. 
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c^en  ber  3fit  bereifen  un«,  bog  bie  @tunbe  jut  Hu$ffih< 

rung  gefommen  ifhÄ  Sit  ftnb  nicht  gemeint,  ben  tfaravf  um 

biefen  Sßunft,  tvie  er  mit  bem  febtverften  yxoptytiW'ayoMw» 

tifeben  Kaliber  geführt  ivarb,  im  Detail  gii  betreiben,  fon* 

bcin  tvoflen  nur  burcr)  bie  Supern  *ßofttionen  jur  £aupt'$uf* 

fktlung  burebbringen. 

(Sogar  über  ben  Drt  ber  „Sammlung"  erhoben  jt<$ 

3tveife(  infofern,  ald  SBiele  bie  Anficht  feilten,  bafj  man 

nicht  bireft  nach  *Pal3flina  auöjujiehen  habe.  Die  SReinun* 

gen  barüber  roaren  von  jeher  verfebteben ,  unb  häufig  warb 

aud  ber  3Mbel  bie  9lot$wenb{gfeit  eineG  vorläufigen  „55er* 

gungtylafceö"  fjerauägeforfcbt,  auch  hfute  noch  tvie  im  3a^re 

1817.  Die  2Ni<belianer  fugten  ben  ©ergungtylafc  im  füblu 

(ten  9iu(jlanb;  Bnbere,  nach  Dan.  11,  41,  im  Sanbe  ber 

(Soomiter  unb  9J?oabitcr ;  bie  Dritten  mit  ©tifling  im  tiefen 

Elften,  SBofhara  unb  Samarfanbj  bie  Vierten  mahnten  nur 

im  SKTgemeinen,  bafj  man  niebt  vom  föegen  in  bie  Traufe 

fomme.  (Sbenfo  n>ar  auch  bie  Ärt  bed  SludjugG  flreitig:  ob 

gleid?  93olf  ©otteS  ober  erfl  eine  blofje  Kolonie?  gür  ̂ e^ie* 

rc$  erhoben  ft*  viele  Stimmen}  auch  ber  granffurter  Stix* 

cbentag  fdjlofl  ftdj  an,  naebbem  er  ben  Antrag  abgeworfen, 

für  eine  Staffen  *thtötr»anberung  unb  (Srflärung  3erufalem6 

jur  greiftabt  fieb  unb  ben  SBunbeötag  au  interefftren.  9iur 

SKifflonar  Dr.  tfrapff  mahnte  bie  SBerfammlung  be«  Salons, 

man  fofle  bie  eigentliche  ßolonifation  ben  mehr  vermogenben 

(Sngtänbern  überlaffen.  Die  SWe^r^eit  fcbtt)5rmte  aber  bodj 

ni(bt  für  (Solonifation ,  fonbern  für  Slufyug  M  eigentlichen 

93olfd  ©otte*.  Dagegen  fagte  ftcb  (Siner  in  ber  „2Barte" 

felbft  von  ifyr  (od,  toeil  mehrere  ihrer  £efer  auf  bie  falfcbe 

Hoffnung  $in,  bafj  ©oft  ihnen  rounberbar  forthelfen  »erbe, 

Scbulben  über  ©Bulben  matten  unb  fo  ber  ©ant  verfielen, 

anftatt  eilig  noch  nach  ftmerifa  ftch  gu  retten.  2Birflitb  fyattt 

bie  „y&axtt"  fuq  vorher  ba$  SBort  geroagt:  „bad  ffiolf  ®ot< 

M  mup  unb  roirb  nicht  auf  menfölich'/  fonbern  auf  ©ottcö 

70»
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»urbige  SBeife  aufbrechen  unb  reifen,  ttotoon  und  ber  erfle 

Slufbrud)  au$  Aegypten  unb  bie  Weife  buret)  bie  8Büfte  ein 

ÜRufter  gibt*  3njtt>if<$en  möge,  „wer  «£>äufer  grfinben,  ®ü* 

ter  erwerben,  fein  ©elb  ftc^er  unb  nufcbringenb  anlegen 

wolle,  feine  ©ebanfen  auf  3erufalem  rieten,  benn  bort  ifr 

ber  Seftfc  garantirt  burd)  bie  göttliche  SBerfjeijmng.*  5)age* 

gen  erHärte  jene  bijfentirenbe  Stimme:  armen  unb  überfctyuf* 

beten  beuten,  et)e  eö  au  fpät  fei,  na#  »merifa  loerljelfen, 

„baS  wäre  nüfclicfcer,  al$  und  über  bie  bunffen  ©teilen  ber 

^hopfyeten  ju  fireiten,  bie  deiner  re$t  »erfxe(jt  unb  je  »er* 

flanben  t)at,  fo  bajj  e6  immer  anberd  fam,  al$  bie  ©elet)r* 

teßen  unb  Befien  eö  fty  bauten«  *). 

33eaüglic$  be«  3eitpunfW  be«  »u^ug«  mußte  ba$  Ur* 

tljeil  gleichfalls  berföieben  auffallen,  je  na$bem  man  nur 

eine  (Eolonifation,  ober  gleich  baö  SBolf  ©oüe$  felber  t>or* 

nat)m.  3m  Allgemeinen  famen  hier  bie  polftifchen  (freigniffe 

ber  (Snergie  ber  „©arte«  au  £ülfe.  6ie  (arte  fletd  t>erfi* 

d?ert,  „auf  feinen  gaH  als  !Rajar)d  nach  Jßaläftnw  get)en  ju 

wollen",  wie  benn  auch  bie  ̂ ropfjetiföe  Snterpretation  biel* 

fach  rectptrt  war,  erfl  muffe  ba$  t)ei(ige  Sanb  Dorn  3<><h  ber 

Sürfen  befreit  fe^n,  nach  ben  SBorten  ©engel«:  baß  ber 

„|>oflenriegel  Surfe"  weggehoben,  unb  grieberich'3,  baß  er(t 

eine  große  Solution  im  oämanifchen  Weiche  vorgehen 

»erbe.  Siefen  £aup*aeichen  aber  hält  bie  „©arte"  jefct  na* 

türlich  für  erfüllt  burch  ben  £at'£umaijum.  Sriumpt)irenb 

weiöt  fie  auf  ben  girman:  ber  $err  bec  ̂ eerfct)aaren  (abc 

nun  jene  ©efefce  weggeföafft,  bie  man  it)r  ftetd  entgegenge* 

halten,  benn  ber  föeformplan  enthalte  weit  mehr,  ald  wa$ 

fie  bem  beutfehen  53unbe  aur  ̂ Bert)anb(ung  mit  ber  Pforte 

sorgefchlagen,  wofür  jte  M  nach  Unerreichbarem  firebenb 

*)  ©übbeutf&c  Sparte  toom  16.  SJMrj,  25.  SWaf,  30.  3W4r§  1854  ;  — 

«ng.  3*8.  »om  28.  9lo».  1854,  30.  SWal  1855;  —  «Darmßäbter 

St.>&  »cm  24.  Dd.  1854. 
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tterlacfct  worben  fei.  2Bic  weit  bie  neueßen  Stymptome  bcd  $at 

«bfüfjlenb  wirfen  »erben,  ftefct  batyin.  3ebenfaO«  aber  fcfceini 

biefe«  ff3ei*ertÄ  jwar  für  bie  Solonifation  hinzureichen,  aber 

nicr)t  aud?  fd?on  für  ben  2lufyug  be«  wirflicfcen  SBolf*  @oU 

tcö.  Sfacfc  ba«  ttorgefyenbe  große  ©terben  (Offenb.  14)  bürfte 

feit  bem  SRärj  54  bur<$  bie  (Spolera  *  Verheerungen  al«  ein* 

getroffen  erachtet  werben,  «ber  gleich  erhoben  ftch  neue  SBe* 

benfen:  erfl  wirflid)e  SBunber! 

$a«  SBolf  ©otte«,  febreibt  bie  „©arte"  felbft  au«  ber 

Ucfermarf,  fann  nict/t  wof)l  ausgeben,  außer  ©ott  fenbe  ffjm 

f/n>irftic^e  ©efanbte"  gleich  3Rofe«  unb  Haron,  bie  auch  „buret) 

3eict}en  unb  SBunber  (ich  legitimiren  fönnten";  „o^ne  £fgi* 

-timation  fonnen  unb  bürfen  wir  feinein  glauben,  benn  ba 

Würben  wir  immer  auf«  Ungewiffe  ge^en";  heiße  e$  ja  bei 

3efaia«:  ihr  foflt  in  greuben  au«jfehen,  SBerge  unb  £ügcf 

feilen  t>or  euch  $er  frot)locfen  mit  9fuf)m  unb  alle  Säume 

auf  bem  gelbe  mit  ben  #änben  flauen;  fold)e  ,fef)r  große 

greube*  aller  Greatur  fei  aber  nur  möglich  burch  felfenfefte 

fflcwi^elt  im  ganjen  £eere  be«  SBolf«  ©otte«  unb  biefe  ©e* 

wißheit  nur  burch  wunbert^ätige  ©efanbte  be«  $errn ;  SBun* 

berjeichen  alfo  fetten  bie  Sefctern  ju  erbitten;  ber  #err  fyabc 

ba«  nie  übel  genommen,  „man  benfe  an  ©ibeon«  gell"! 

S)ann  brauche  man  (ich  auch  nicht  um  föeifegelegenfjeit  unb 

3e^rung  auf  ber  Steife  ängftlicb  ju  forgen.  3>enn  berfelbe* 

3cfaia«  fage:  wfie  werben  weber  jungem  noch  bürflen,  fon< 

bem  am  SEBege  fieb  weiben";  unb:  „wer  finb  bie,  welche 

fliegen  wie  bie  Sßolfen  unb  wie  bie  Rauben  in  ihren  gen« 

fietn"  ?  $er  Urfermarfer  q)ro^etenfcbüler  »ergeht  ba«  f)itx 

angebeutete  guhrwerf  r*on  ben  „(Sifenbahnen*.  Sfnber«  unb 

wörtlicher  fcerftanb1«  eine  Sammlung  be«  93olfö  ©otteö,  welche 

•  '  r*or  einigen  3af)ren  fcon  Liverpool  au«  nach  Äanaan  au«gu£iehen 

gebaute;  fte  fertigten  einen  ungeheuren  SBagen  an,  föoben 

benfelben  an  ben  «gafenplafc,  festen  ftch  mit  €acf  unb  $acf 

barauf,  erwartenb,  baß  ber  ̂ eilige  ©eifl  ba«  guhrwerf  fofort 
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bur*  bte  SBolfen  tragen  werbe.  Der  Sagen  ftünbe  heute 

no*  bort,  wenn  bie  $affagicre  nicht  na*  24  Stunben  er* 

fannt  hätten,  bie  3*it  jum  «uöjug  muffe  eben  bo*  noch  ni*t 

gefommen  fftyn.  SJton  jief)t  barauä  flugleich,  warum  £r. 

^offmann  fo  flüglich  wmeibet,  auf  2Bunber  unb  fyityn  gu 

rechnen,  inbem  er  ftanbtyaft  behauptet:  bie  *Phprtognoraie  ber 

3eit  unb  ber  flare  ffiortoerftanb  ber  8tM  feien  SBunber  unb 

3ei*en  übrig  genug*). 

5lber  eben  aud  bem  flaren  SBortoerfianb  thürmen  ftch 

für  4prn.  <&offmann  an  einem  anbern  eigentümlichen  fünfte 

fafl  unlösbare  (Schwierigkeiten  entgegen,  nicht  nur  bezüglich 

ber  grage  um  bie  3t\t  bed  2ludjug*,  fonbern  fogar  bejügli* 

ber  ̂ Berechtigung  feiner  Sammlung  bed  98olf&  ©otte$  über* 

haupt.  (§6  iß  bieg  eben  au*  ber  $unft,  welcher  ben  tieften 

(SinMicf  in  bie  6elbfh>erlorenheit  unb  ©elbftoeracbtung  biefeö 

proteftantifeben  (Shrifienthum*  gewährt.  3*  meine  ba*  35er- 

I)ä(tnif  £U  ben  3 üben.  $t.  Jpofjmann  f)ült  nämlich  mit 

IDlüfyt  bie  ebrißliche  Unabhängigfeit  »on  bem  ®ebaf;ren  ber 

3uben  aufrecht ,  gegen  ben  Slnbrang  verriebener  anberen 

Schwärme  t>on  ̂ rophetenfcbülern ,  welche  ade  in  biefer  ober 

Jener  SBeife  bad  93ortritta*9tecbt  ber  3uben  behaupten. 

Unteraichen  wir  »orerjt  bie  mancherlei  Einwürfe,  wel*e  bem 

eigenmächtigen  Sorfcbreiten  $offmann'*  t>om  iubenchriftlicf?en 

€tanbpunfte  auä  entgegengehalten  werben;  fte  h<*ben  äße  ben 

»flaren  SBortwrfianb'  ber  Bibel,  „maffto,  förderlich*  /  un* 

iweifelhaft  für  (ich. 

§Ule  biefc  ©egner  ftnb  barin  einig,  baj  bafl  ttorjüglicbfte 

3ei<hen  ber  entfebeibenben  3«t  *on  ben  3uben  gegeben  wer* 

ben  muffe,  nur  über  ba*  ffiie  geigt  ftch  eine  hö<hf*  bebeut* • 

famc  Tifferenj.  „5)er  3ll9  beö  Q3o(fed  3frwl  in  baö  »er* 

heißen*  (Srblanb  fehlt  au*  noch;  fo  lange  bie(j  (greignif  nicht 

•)  CHbbeutffie  fflatte  *om  8.  3»5rj  1855;  4.  ilai  1854;  26.  ffebr. 

1856;  16.  unb  30.  SJMrj  1854. 
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gefdjer)eu  iß,  bütfftt  wir  an  feinen  SBeajua,  fefnfen;  bie  3u* 

ben  fommen  unbefe^rt  in  if)r  SBaterlanb,  bauen  nad)  3)a* 

nie!  9.  <5tabt  unt>  Sempel  in  fümmerlifyr  frlt  unb  bann 

erfl  fomrat  ba*  6onnenr»eib  nacr)"  —  fo  fagen  bie  (Sinen. 

„5)a$  SBoIf  3frael  muß  vorder  befeljrt  werben  unb  feinen 

Jtonig  6$rtfhim  fu<$en,  bann  gietyt  e$  ein  in  fein  8anb  unb 

bie  ©laubigen  aud  ben  Reiben  (b.  i.  aud  ben  „(Stiften* !) 

fdjließen  ftc$  an"  —  fo  fagen  bie  Slnbern.  2>ie  dritten  »et* 

tfjeibigen  nur  ben  „ Vorrang  3f*aelä"  unb  ben  bloßen  „Sin* 

f*luß  ber  SQtijten*  gegen  £rn.  £offmann,  ber  für  bie  Qt)ti* 

ften  ben  SSortritt  anfpricfct,  laffen  im  Uebrigen  unbefHmmt, 

ob  bie  erfi  abjuroartenbe  Semegung  unter  ben  3uben  eine 

SScfe&rung  $um  jefyigen  (S&riftent^um  fetyn  »erbe  ober  nidjt. 

Hauptaufgabe  ber  „gläubigen  3^n0freunbetf  in  biefer  3^^/ 

fagen  jie  ba^er,  ift:  (jerjlictieö  ©ebet  um  balbigeS  (Srroactyen 

be0  erwählten  5Bo(fe6  3frael,  unb  bafj  ber  «jperr  bann  einem 

vergönnen  »olle,  baß  man  ftc&  anfc&ließen  bürfe,  alfo  fleißiges 

Slugenmerf  auf  ben  geigenbaum  3frael,  ob  er  ni#t  balb 

Änofpen  entfalte! 

Unter  ben  Äatljolifen  gilt  befanntlidj  ber  fromme  ©taube, 

baß  vor  bem  (Snbe  ber  deiten  auct)  nocr)  bie  3uben  in  ben 

€cr)oofj  ber  flirre  (£$rißi  eingeben  »erben;  fcier  bagegen, 

auf  protepantifcbem  33oben,  ift  jene  |roeite  Meinung :  baß  bie 

3ubeu  vor  ber  2Bieber|erfteUung  be*  9teitt/ö  ©otte$  im  tau* 

fenbjäfjrigen  ?Rei$  ju  <£f)rißo  befe^ren  würben,  bie  in 

jeber  93ejie&ung  am  föwäcfcften  vertretene.  SRatürlicfr!  erifNrt 

ja  gegenwärtig  bie  rechte  Stixdit  no$  nicfy  ober  m<$t  metyr, 

ift  ja  ba£  wafyre  9tefc$  ©otteS  no$  gar  ni#t  angegangen, 

ifi  ja,  wa«  man  jefrt  Äircfte  fceißt,  nur  ©abel;  wie  fönnte 

man  alfo  bie  Suben  au#  nur  mit  gutem  ©ewiffen  eintaben, 

in  bicfeö  53abel  einguge$en?  ©ans  richtig  fragt  batyer  Gjner 

in  ber  ©arte:  „wa*  foflen  fie  benn  für  (Stiften  »erben, 

wenn  fie  juvor  ftc$  jum  £erm  befe&ren  foOen,  e&e  fie  in  ba6 

?anb  i&rer  93ater  fönnen  jurücfgebractyt  werben"?  «£r.  *£>off* 
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mann  felbfl  meint  zwar  atferbingä,  feinem  aus  33abel  auö* 

jie$enben  ßtyriftentljum  foflten  bte  3uben  beitreten,  um  bann 

mit  i$m  in  gktäfima  »auf  bie  2Bieber$erfteaung  M  mm 

@otte6  unb  »orerft  auf  ben  neuen  $fingfifegen"  ju  »arten; 

a!fo  $u  einem  zukünftigen  (Sftriftitf  foflen  bie  3uben  ficb  im 

SBortyinein  befefcren.  Ü)enn  eine  SBefeljrung  zum  gegenwärtig 

gen  <5$riftent!)um  bürfte  au#  er  ben  3uben  nicbt  zumut&en. 

»Die  meiflen  (Sfjrijten",  fagt  er,  »finb  ber  SWeinung,  bajj  bie 

3uben  nicbtä  nottyig  Ratten,  ald  ftcb  taufen  zu  (äffen  unb  in 

bie  tfcriftlicfce  Äircbe  einzutreten,  fomit  i&re  Nationalität  auf* 

3uge6en,  um  fofort  be$  auf  ijjnen  (aflenben  gfucbe$  (oä  zu 

fetyn;  wir  mujfen  biefj  bezweifeln;  nicbt  bie  $tnna$me  bcd 

d?riftlicben  ©laubenäartifelä  »on  ber  <£reietnigfeit  fann  bie 

3uben  zum  SBolfe  ©otte«  machen,  fonbern  bad  (Eingeben  auf 

baö,  was  3efu6  wollte"  —  b.  i.  auf  bie  ̂ offmann'fcbe 

„Sammlung"! 

Schwerlich  bürfte  ein  graulicherer  Sfuöbrutf  wegwerfender 

SBeradjtung  gegen  bie  eigene  $irc$e  unb  bie  ganze  cfcrifMidje 

©eföicbte  benfbar  fetyn,  ald  folebe  SßreiSgebung  berfelben  an 

bie  3uben.  Uber  immerhin  bleibt  $r.  %fj  off  mann  hierin  noeb 

weit  Jintet  ben  confequenten  $rop^etenf^ü(ern  zuriief.  (£r 

leitet  bo<h  ba«  £eü  wenigfren*  in  foweit  »on  ber  (5ljrifren# 

heit  ab,  a(6  er  bie  aud  ihr  gen  3ion  5lu^ie^enben  zu  Xx& 

gern  beffelben  unb  zum  SBolf  ©otteG  macht,  ©erabe  biefer 

„Vorzug",  ober  weniflftenä  ©(eichbereebtigung,  welcbe  er  ben 

Triften  t>or  ben  3uben  jugefre^e,  wirb  tym  nun  aber  ald 

fdjmereö  Verbrechen  an  ben  $ntyt)cten,  an  $au(u6,  an  ber 

ganzen  53ibe(  vorgeworfen.  3n  ber  „©arte*  felbft  fährt  j.  93. 

(Siner  ihn  erbittert  an  ob  biefe*  „Langels  an  (Sinftcbt  in  bie 

wfebiebenartigen  ̂ au6^a(tung««(Sinricbtungen  ®otteö\  $en 

3uben  unb  nur  ben  leiblichen  3uben  gehöre  ba$  fyeilige  £anb 

unb  ftefje  eö  ju,  ben  Anfang  zum  föeicb  ©otte*  zu  macben. 

Richte  (ege  bie  Schrift  flarer  unb  unwiberforecb lieber  bar  ol« 

bie  SBieber^erftellung  3ftae(6  nad)  bera  gleifch  unb  zwar 
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be*  gangen  Sofft*  «Oer  jwclf  Stamme  in  i$r  8anb,  in  tyre 

befeffcnen  unb  no<$  weiter  iwrfjeifknen  9Borre<$te$  er  (£off* 

mann)  ab«  fertige  bie  erleutfteten  fruqtn  für  biefe  9BaI)r> 

$eit  mit  furj  abfprecfccnben,  jura  2$eii  tteräctytlicfyen  ferner* 

hingen  ab,  unb  glaube  benfelben  mit  folget  5)ia(eftif  ben 

3Runb  ju  jiopfen.  „eie  Wieinen",  fo  föließt  bie  ©trafrebe, 

„bi*  jefrt  no$  feine  Urning  bat>on  ju  Ijaben,  wie  fe&r  6ie 

eben  babur$  bem  $3orfa&  ©otte*  in  (Sfjrifto  3efu  wiberfhre* 

ben".  (Sin  Stnberer,  gleicfcfall*  in  ber  2Öarte  felbfi,  äußert 

biefelbe  «nfi*t  no#  Reifer: 

.SDic  ̂ rov^etift^en  «TOcföfagungen  reben  nur  von  ber  @amm* 

hing  bc«  93olfe6  3fracl8,  unb  (äffen  ©fäuHge  anberer  Stämme 

fic^  nur  al«  Sremblinge  $u  bemfelben  ttjun.  ©o  lauten  ©otte« 

flare  9fa$fyru(tjej  unb  ebenfo  flar  lauten  bie  $u0fprüd)e,  tap 

3frael  nidjt  a t d  ein  befctyrtcS  r)rfflem?o(f  gefammeh  wirb, 

wie  fo  »ifle  ©clefytte  unb  Ungelegte  noc$  fatfd>li<$  annehmen, 

fonbern  als  ein  ©Ott  fudjenbeä  $au8  3frael.  £ö  fmb  föon  bebeutfame 

Spuren  uorfyanbcn,  baf?  3frael  am  (Srwacfyen  tjl,  unb  fein  (Srwa* 

djen  ifi  ka,  wenn  e8  jum  einfachen  SDort  ©otteS  $unädj|t  nur 

beö  alten  Sejtamentt  jurücffetyrt* . 

2Birflic$  (lief  #r.  «£>offmann  gerabe  mit  feiner  gräten» 

fion  be*  fortritt*  ber  (^riften  »or  ben  3uben  bei  faft  allen 

$rop$etenf$ulen  an.  (£r  felbft  flagt  bitter  über  eine  $a* 

PoremSonferena  flu  (Stuttgart  vom  3.  Oft.  t>.  3*-  «*>on  fafl 

allen  Sprechern  feien  bie  2ßci*fagungen  ber  *ßrop$eten  über 

3frael  auöföliefiücfc  auf  bie  3uben  bejogen  Worben\  8ud> 

bei  ber  ̂ artfer  2HJianj*(Sonferenj  war  e*  \f)m  niefct  toiel  beffer 

ergangen.  Ü5er  *ßarifer  *J$rebiger  *ßreffenf6  fpradj  au*brü(f* 

liti)  feine  gurtet  au*:  fo  würben  ja  am  (5nbe  „bie  3uben, 

benen  ba*  Sanb  eigentlich  gehöre,  feinen  9iaum  mefjr  finben, 

ba  boc$  biefe*  ÜBolf  bie  53eftimmung  tyabe,  burety  feine  3Bie* 

berfjerfrellung  jum  «£>eil  ber  SBölfer  au  werben*.  $>em  fNmnu 

ten  93onifa*,  fßrofeffor  au*  SHontauban,  unb  ber  befannte 

3ubenmiffionär  $r.  (Sapabofe  au*  bem  £aag  »ollfommen  bei, 
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legerer  mit  ber  9(ufforberuitg  f  bie  ßfjriften  fodten  in  S3a6c(d 

9(ott)en  muttyig  ankarren,  aber,  tt>ie  in  «goUanb  überaß  gefc$et)e, 

fle!#iß  beten  „für  bie  SBieberherfletlung  ber  3uben,  roeil  man 

ein  ®efu^(  batwn  habe,  baß  an  biefem  Sßoife  ba6  <£chi<ffa( 

ber  übrigen  SBölfer  hänge".  9?ur  infoferne  bifligten  8onifa& 

unb  (Jkofeffor  «ßetafcel  au«  9?euf<hatel  bie  £offmann'f*e 

Sammlung,  al*  bie  «bficht  fei,  bie  3uben  burd)  ben  Vorgang 

Den  Triften  gleichfam  31t  reijen,  bamit  ir)re  Bewegung  ben 

Anfang  nehme  „unb  bann  Slnbere  aud  ben  Nationen  fleh  an 

bie  3uben  anfc&liefen".  Äurj,  faf!  überall  unter  ben  gefehr* 

ten  ©ibelforfctjern  traf  $r.  £offmann  auf  biefelbe  Änfcbau' 

ung  von  ben  „3uben  unb  Reiben,  namentlich  ben  Siegern 

8frifa'*",  alö  ben  Srägern  ber  ©efchicbte  ober  ber  jufünftigen 

Stirbt,  roelche  £r.  Buberlen  fo  energifd)  aud  ben  *Propl)eten 

enttoicfelt : 

^fraer  ifl  unb  hUibt  ba3  au3em>5b(te  93olf,  buräj  Vöetct>e« 

©ott  feine  9lbfi<hten  an  ber  9tfcnfdjljeit  »oUfü^rt.  SBenn  nun 

3fraet  lieber  an  tte  ̂ >i$e  ber  gangen  SWcnfd^cft  treten  foll,  fo 

ifl  bad  allerbtngd  ein  ©ebanfe,  mit  welchem  wir  und  t»on  unfernt 

einfeitig  ̂ eiDenä)riflt{a>eu  ©tantywnft  au«  erffc  toieber  vertraut  $u 

machen  baben.  2lber  obgleich  berfelbe  ber  tfirdjc  abljanbcn  gefom« 

men  tvar,  fo  ift  er  bod)  in  ber  8d)rift  »on  fo  burdjareifenber  *8e- 

beutung,  baf?  man  if)n  gcrabeju  ate  einen  4?aiq>tfchlüjfel  jum  93er* 

ftänbnijj  be8  j>rofcl)et(fchen  ffiortö  bezeichnen  muß"  *). 

ÜRan  fteh*,  ba«  <ßracebenj^iecht  ber  3uben,  ber  leiblichen 

unb  »orerjl  noch  unbef  ehrten,  ungetauften  3uben,  in  dachen 

ber  chrifttichen  $eil$öconomie  fängt  an  jur  reeipirten  ?el)re 

ju  »erben,  futher,  3Relan<hthon,  ßatoin  ̂ tten  ein  folcheö 

SBibefoerftönbnifj  jn>eifel$ohne  mit  ber  Strafe  bed  geuerd  unb 

(Schwerte*  bepegelt  j  feitbem  aber  t)ti  bie  inbtoibualifHfche  (St* 

Hebung  über  bie  firc^Uc^e  Realität  mit  (ich  felber  fo  »oflftän* 

*)  6übbeutfa)e  SBarte  »om  16.  SWÄrg  unb  4.  ORat  1854  ;  12.  19. 

Stpril  unb  8.  SWärj  1855;  13.  3ull  1854;  11.  Det.,  6.  unb  13. 

(Se^jt.  1855;  —  Äubetlen  0.  0.  D.  ©.  34*.  347. 
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big  abgetoirtfyfcbaftet,  bafj  man  feitte  clnjtge  bibliföe  3ßer$ei« 

fung  me^r  auf  fein  eigene*  religiöfe*  fflefen  *u  freien 

nxtgt.  «Darum  greift  man  *erjn>eife(nb  gurficf  bi$  auf  bie 

ungläubigen  3ubenf  a(6  »elcfce  bom  eigenen  cf>rift(id)en  Jtir* 

ctenroefen  nocfc  nicty  corrumpirt  feien;  barum  getraut  man 

fid?  nicbt  me&r,  ben  3uben  bie  cbrifMic&e  Saufe  jujumutyen  \ 

barum  wirb  man  felbß  3ube  bem  ®eifie  nacb;  unb  xotx 

fonnte  ficb  nod)  wunbern,  baf  bie  3^1  förmlicher  Slpoflaften 

gum  3ubent^um  fit  rae&rt.  3n  jübifdjer  Stimmung  greift 

man  jur  Sibel  unb  ftnbet  bann  natürlich,  u>a6  man  fucbt. 

33efanntlicb  leljrt  aud?  bie  irsingianifdje  (Söcbatologie  ganj 

ätynücb  »omflßortritt  ber3uben;  £r.  SBagener  von  berÄreuj* 

deitung  $at  ber  preujjifcben  Cammer  erft  jungß  noch  au$ein< 

anbergefefct,  bie  3ubeu  feien  »auch  tyeute  noch  ba$  tlfielövolf 

ber  <£rbeÄ. 

Darauf  ift  fd)on  erfichtlich,  baf  e$  eine  gemiffe  Sehanb* 

lungSart  ber  23ibel  geben  muß,  toelcbe  blefer  unglaublichen 

Sßerläugnung  ber  cbrifllichen  3bee  noch  befonber«  gu  £ülfe 

fommt.  3n  ber  %1)at  ift  biejj  auch  mit  ber  recipirten  ̂ erme< 

neutifcben  JRegel:  St0e6  nach  bem  firengen  SBortoerfknb, 

*maffto,  fbrperlicb"  311  nehmen,  in  hohem  ®rabe  ber  gaff. 

«Darum  f)at  §x.  £offmann  fym  fo  garten  Stanb,  weil  er 

eben  nur  gerabe  ̂ ier  ben  mafffoen  2Bort»erßanb  umgehen 

ttiH  66  iß  ihm  noch  fotoiet  cbrifWcbee  ©efühl  geblieben, 

bog  er  burebau«  ba«  funftige  £eil  be«  SBolfe*  ©otte«  »e* 

nigflen«  im  ftuäjug  auä  ber  (S$rißen$eit  noch  von  ben  Qh* 

tauften  fjerleiten  mochte.  Slber  gerabe  beftyalb  f)at  fein  Softem 

bie  Oärteften  Einfettungen  autyuftehen,  von  ber  confequenten 

*Berjn>eiflung  ber  ©egner  unb  ihrem  SBortverftanb  ber  Sibel. 

(50  iß  aueb  nicht  $u  läugnen,  baf  er  fleh  babei  mit  ft$  felbfi 

in  SBiberfprucb  fefct.  OBarum  Denn  bie  ̂ rop^ejien  überall 

»erftefjen  bom  leiblichen  Serufalem,  unb  Ja  nicht  von  einem 

geiftlid)en  3erufalem  ober  ber  Kirche,  von  einem  leiblichen 

„ffiolf",  unb  ja  nicht  von  einem  geifilicben  3ßo(f,  unb  bann 
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boch  wieber  &on  einem  geiftlichen  3ftae(  unb  ja  nicht  t>on 

bem  leiblichen?  Die  Sonfequcna  feiner  eigenen  <£>ermeneutif 

if*  wirflich  nicht  auf  ber  €eite  £m.  £offmann'«,  fonbern 

auf  ber  feiner  ©egner. 

£rn.  ̂ offmann^  ganje«  Unternehmen  ruljt  atfo  auf 

bem  6a&:  bie  93erhei(mngen  an  3ftflfl  besfer)en  ftch  nicht 

mehr  auf  bie  leiblichen  3uben,  fonbern  auf  bic  jum  geiftli* 

chm  3fcael  geworbene  Ghriftengemeinbe.  Dennoch  aber  t>er* 

ftef;t  er  bie  SBerheifmngen  felbft  grob  leiblich.  9hir  auf  ©runb 

biefe«  Sßiberfpruche«  fann  er  ben  $lu«$ug  einer  au$  (griffen, 

unb  nicht  3uben  beftehenben  Sammlung  nach  fßatöflina  auf* 

re^t  erhalten.  (Seine  bezüglichen  Säfce  lauten  jwar  a^obif* 

tifch  genug,  aber  eben  gegen  bie  eigene  hermeneutifche  9ftegel. 

„Die  StyojUr,  fagt  er,  „gehen  burchau«  r>on  bem  ©runb* 

fafe  au«,  bie  2Bei«fagungen  ber  Propheten  über  3Nel  ge* 

hen  in  (SrfüOung  an  ber  Ghfift*ngemeinbe,  ohne  Unterfchieb 

woher  bie  ©lieber  biefer  ©emeinbe  bem  gleifch  nach  ftam* 

men;  ba«  haben  wir  au  wieberholtenmalen  gezeigt  unb  bleU 

ben  babei."  „Die  3uben",  fährt  er  folgerichtig  fort,  „ftnb 

au$  nicht  bat)  Noll  ©otte«,  n>ie  manche  fte  fälfchlich  nen* 

nen,  fonbern  fie  finb  nach  (Sjechiel  bie  tobten  Ueberrefte  unb 

Srümmer  be«  9Solf«  ©otte«."  (Eben  bief  unb  nicht«  Slnbere« 

ifl  ja  aber,  nach  $xn.  «Jwffmann1«  eigener  SluffteOung,  bie 

chripiiche  Kirche  auch,  Wenn  nicht  noch  weniger.  @r  läßt 

ftch  baffer  gleich  tt>ieber  au  ber  Gonceffion  (erbet,  baß  raog* 

lichermeife  auch  irgenbwo  in  ber  Sffielt  ein  Eolf  ©otte«  au* 

3uben  {ich  bilben  fönnte,  unb  bann  bliebe  ben  ©läubigert 

au«  anbern  Nationen  nicht«  übrig,  al«  bei  biefer  jübifchen 

Sammlung  um  Unterfchluf  au  bitten,  „bi«  ber  große  Äampf 

entfehieben,  unb  auch  anber«wo  in  ber  Söelt  wieber  Kaum 

fetyn  Wirb  für  bie  Söcgrünbung  wahrhaft  raenfehlichw  3"* 

ftänbe."  Unb  am  Sthluffe  ber  Debatte  gibt  £r.  £offmann 

enblich  noch  au,  baß  boch  auch  feiner  „Sammlung*  ein  JübU 

We«  3ngrebien«  burchau«  nothig  fei,  „ja  wir  f)aUn  bie  be* 
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ftimmte  )>ro^eHf(^e  93erficberung,  baf  um  einen  Äern  jübU 

faer  Scanner  ftch  biejenigen  aud  allen  SBolfern  ber  (grbe 

farameln  rwben,  welche  nach  Serufalem  sieben,  um  bort  bnö 

SBolf  3ftyottad  ju  »erben  (6acharja  8).*  €o  lub  beim  £r. 

£offmann  im  großen  Aufruf  enblicr)  aud)  bie  leiblichen  3u* 

ben,  bie  ungetauften,  jum  eintritt  in  feine  duinteffenj  bee* 

„gciftüchen  3fraelö"  ein*). 

Um  aber  ba$  yxoptytiföe  (£hao6  voll  &u  machen,  trat 

noc^  eine  jroeite  Anficht  gegen  ihn  auf/  eine  Anficht,  bie 

ihm  gleichfalls  baS  ganje  Sunbament  feinet  Sfuöjug*  unter 

ben  güßen  toegjujiehen  breite.  (Sagt  £r.  «goffmann  felbfh 

afle  $8err)eißungen,  geiftlicbe  unb  leibliche,  alfo  auch  ba£  \)t\* 

lige  8anb,  gehören  bem  geiftlicben  3frae(;  fagen  bie  gegneri* 

fchen  ̂ rophetenfehüfer :  alle  Verheißungen,  geißliche  unb  Uib* 

liehe,  gehören  bem  leiblichen  3ftael  ober  ben  3uben  alö  fof* 

chen:  fo  trat  nun  al$  Dritter  tyaftox  Hölter  im  tarnen  beö 

lanbedfirchlichen  $ietiömu$  auf.  (5r  feilte  bie  ©ffefteerung  nach 

bem  6afce:  divide  et  impera.  9?icr)t  alle  3frael  gegebenen 

Verheißungen,  fagte  $r.  Hölter,  ftnb  an  ba$  gei(ilicr)e  3frael 

ubergegangen;  biefeS  ifl  nur  in  ben  SBefty  ber  g  ei  filichen  58er* 

heißungen  eingetreten;  bie  leiblichen,  alfo  namentlich  ber 

93eft$  ̂ anaan'S,  finb  bem  leiblichen  3frael  geblieben,  roie 

benn  einem  SBolf,  bad  nur  im  geiftlichen  Sinne  ein  SBolf 

\ft,  fein  irbifchcö  £anb  »erheißen  fetyn  fann.  Damit  rear 

«£>rn.  £offmann'$  inconfequente  Unterfcheibung  eines  ßetfllU 

chen  unb  einefl  (eiblichen  3frae(  ftcherlicr)  vortrefflich  parirt. 

Die  gegnerifchen  $ropf;ctenfcbüfer  bagegen  fonnten  barüber 

in'S  gduflchen  lachen,  benn  bei  ihnen  hobelt  eö  ftch  »ot 

Widern  um1*  ta ufenbjdhtige  9teict),  unb  roenn  ihre  3"ben  bie 

„(eiblichen  Verheißungen"  fyabm,  fo  verfielen  ftch  bie  geiftli* 

d;en  »on  felbjl.  «£w.  £offmann  aber  war  jebe  Berechtigung, 

•)  (Subbeutföe  ©arte  »cm  15.  «M  1854;  26.  SfyrU  1855  )  30. 

Sttärj  1854, 
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ba$  gelobte  £anb  au  occupiren,  l)iemit  abgefpro^en,  nlfo  fein 

ganae*  SBolf  ©otteS  ruinirt.  5>er  $lan,  folgerte  närali$  £r. 

Hölter  gana  richtig,  fri  bemnad)  ein  Attentat  gegen  bte  in 

ber  SBeidfagung  fcerftegelten  Diec^te  Sfraefd  *). 

#r.  £offmann  gab  nun  wenigen*  bie  #fu$föUeßli($feit 

be*  c$rifili($en  SBortritt*  befinitto  auf.  3n  ber  Scfcrift,  er* 

wiberte  er,  ftefje  aflerbingä,  baß  bie  3uben  au<$  wfeber  ̂ eil 

an  bem  (Srbe  ber  Sßertyeißung  tyaben  würben,  nirgenbä 

aber,  baß  nur  fte  bie  wahren  (Srben  berfelben  feien,  Selbft* 

»erftänblidj  »erben  beranatf  bie  9lnffrengungen  um  $erbef* 

jie&ung  eine«  „ jfibifc^en  tfern*"  tut  Sammlung  um  fo  raetyt 

ju  fcerboppeln  fe^n;  ein  jübifefter  93anquier  in  Stuttgart  t>er* 

toaltet  bie  ©elbmittel  beel  angefyenben  Sßolfe*  ©otteö,  unb  bie 

„3Barte"  ̂ eigt  ftd)  vergnügt  bei  ben  Erfolgen  il)rer  *ßropa* 

ganba  unter  ben  3"ben.  „SBon  SBürtemberg",  äußert  fie, 

„fönnen  wir  mit  Softimmt^eit  fagen,  bafj  bie  Sacfce  unter 

ben  unbe festen  3uben  3ntereffc  erwedt  $at;  einige  Der* 

felben  wanbten  ft((>  an  einen  Chjangelifkn,  ber  mit  unferer 

©efeOföaft  in  ffierbinbung  fte&t,  unb  baten  tyn,  au  tynen  au 

fommen,  unb  itynen  r»on  ber  Sa$e  au  fagen;  er  (ielt  unter 

tynen  fioti  SBerfammlungen  über  Söeidfagungen  be$  alten 

unb  neuen  Seftamentä,  unb  mußte  beim  $bf$ieb  »erfprec&en, 

wieber  au  fommen"**). 

äBenn  bie  3uben  wirfli<$  in  SBürtemberg  unb  an  an* 

bem  JDrten  ni#t  nur  für  bie  ̂ ojfmann'fa^e  Stiftung,  fotw 

bern  au$  für  bie  oerwanbten  proteftontifefcen  *ßrop$etenf<$u* 

(en  lebhafte*  3ntereffe  »erraten,  fo  ijt  bieß  freilf<$  nur  allju 

erftörlid).  (SS  war  bieß  ja  ebenfo  föon  au  ben  $tittn  be* 

*ßropl)eten  Huguftein  ber  gafl.  £)$ne$in  foQ  ̂ eutjutage,  wie 

man  öerfic^ert,  aud)  fa)on  ofyne  9lnftojj  von  2lußen  unb  »ort 

4>tifUi<$er  Seite,  bie  meffianifa>prop$etifc&e  Spannung  unter 

*)  @ubbtutfd)e  2Barte  »om  6.  ÜRdrj  1856. 

•♦)  ©üttoutföe  SBBatte  »ein  13.  ©ept.  1855. 
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ben  3uben  großer  fevn  al0  je;  jum  Zfydi  auö  befonbern  taU 

tnubifcfcii  ©runben,  jum  S^eU  8ngeftc$t*  berfelben  a^nungS* 

voUen  SBenbungen  in  ber  3eitgefc$ic$te,  tt>elc^e  aur$  ben  (S^ri* 

flen  alle  alten  unb  neuen  Prophezeiungen  in'ö  ©ebä^tniß 

rufen,  unb  ihre  etfüüenbe  Äatafrroph*  nahe  er  feinen  (äffen. 

Glinton  —  fo  wirb  ber  ©arte  berietet  —  beweis,  baß  ba« 

fiebente  3afyrtaufenb  ber  SHMt  im  3a^re  1863  anfingt;  nun 

aber  betrauten  bie  3uben  ber  alten  unb  neuen  3"t  nüe  ben 

Stnfang  be*  ftebenten  3«^rtaufenbd  a(3  ihren  großen  ©abbath 

ober  bie  3*i*  i^rer  taufenbjd^rigen  SRuhe;  fte  fangen  bafcer 

an,  bie  (Einheit  ihrer  Nationalität  enger  $u  (erließen,  ftch  ju 

ftarfen  unb  für  ihre  Aufgabe  ju  ruften;  nach  Angabe  ihrer 

eigenen  Sagblatter  rieten  fte  ̂ lane  ju;  um  wieber  in  ben 

SBeftfc  *ßalä'ftina,$  einzutreten;  mehrere  ̂ aben  ftd)  fchon  alä 

Pächter  unb  $ltferbauer  baljin  begeben,  unb  berichten  jefct 

von  bort  über  bie  £errlichfetten  be$  verheißenen  flanbed;  bie 

verborrten  ©ebeine  geben  überall  3t\tyn  einer  Siücffehr  jum 

#eben;  in  $fmerifa  »erben  in  biefem  $tugenb(itfe  ©elber  ge* 

fammelt,  unb  beinahe  eine  SHiHion  2)oOar0  finb  fefcon  ein* 

Fafftrt,  um  ben  Tempel  von  3erufa(em  ju  bauen;  fefcon 

gibt  e0  gegenwärtig  mehr  3uben  in  3^ufa(em,  ald  eö  ba* 

felbfl  n>ö^renb  ber  fteb^e^n  frühem  3*^r^unberte  gegeben  *). 

6eitbem  ifl  bie  jübifche  (Irrhebung  wirflich  in  einzelnen  be* 

beutfamen  ©tymptomen  noch  mehr  an  ben  $ag  getreten;  bie 

fübifäen  ©olbfönige  von  granfreich,  (Snglanb  unb  5)eutfch* 

lanb  ̂ aben  ihre  ©efanbten  in  bie  3ton$ftabt  gefäieft,  ober 

fmb  felber  hin9eJ°Öen/  um  re^c  Änfiufe,  großartige  Stif* 

tungen  juni  S3or)(c  ihrer  ©laubenögenoffen  bort  &u  machen, 

unb  erft  vor  ein  paar  ÜRonaten  berichteten  bie3*itongen  al$ 

gewiß,  baß  bie  föothfchilbe  mit  bem  ©ultan  in  Unterfjanb* 

lung  ftünben  um  ben  Hnfauf  bed  f)e\l\$en  8anbe3.  (Diefe 

Bewegung  im  ungemeinen  ifl  um  fo  bebeutfamer,  al*  ber 

•)  «üfcteutföe  ©arte  »cm  29.  SDlärj  1855. 
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Safmub  jebeö  eigenmächtige  3urücfffreben  auä  ber  3«(heuung 

ffreng  »erp&nt.  Hnbererfeit«  finb  eben  jefrt,  burefc  ben  neuen 

33anfafHen*6<fcwinbel,  bie  (Srfofge  ber  jübifc&en  ©elbfpefufa* 

Hon  ofjne  3weifel  auf  tyre  $öc$fte  «£öl)e  geftiegen,  unb  bie 

jübiföen  9ieic&t$ümer  *u  fo  riefen(jafter  ©roße  angefefrwoflen, 

baß  aflerbing*  ber  „große  ©abbatfc"  ftfon  beß&alb  na&e  er* 

febetnen  bürfte,  weil  bie  jubiföe  Skrnbte  bom  cbrijUi$en 

€($roeiß  in  9BirfU$feit  tyrer  (Srfööpfung  nic&t  me|r  fem« 

fei;n  fann. 

3n  eben  bemfelben  Momente  nun  fommt  jene  prottficin* 

tlfd>e  93ibetforfd)ung  unb  wirft  ba$  ganje  d^rif)en^uut  unb 

feine  a$tje$n$unbertjä$rige  ©efebiebte  au#  fetbß  no$  Weg 

an  baö  3ubent$um!  Slucb  abgefetyen  bon  ben  gefötlberten 

außerorbent(i<$en  Umftanben  —  muß  ber  (Sinbrurf  auf  bie 

3uben  ntc^t  ber  erregenbfte  fetjn,  wenn  jene  bibelforfcfccuben 

3ubäoraanen  bor  fte  Eintreten,  um  ß$  unb  bem  tbrifllicben 

Söefenntniffe  unb  ber  (tyrifilicben  Jtircbe  mit  eigenen  $anben 

ben  3"benfup  auf  ben  Warfen  $u  fefcen ;  um  ju  bereuen,  baß 

i&nen  (biefen  „cbrifHicben"  Geologen)  baöUngfütf  ber  Saufe 

Patt  bed  ®lü<f$  ber  Sefc&neibung  ju  geworben;  um 

Au  gefielen,  wie  bie  $aupt(ef)re  ber  33fbe(  bafyin  laute,  baß 

ba«  ß&riftenttyum  M  folebe*  je&t,  nacb  acbtje^n&unbertjä&rigem 

nieberträebtig  föleebten  $ienf*e,  abgefyauät  unb  mit  8bfcbieb 

gu  entlaffen  fei;  baß  baö  neue  £eil  bon  ben  3uben  auäju* 

ge$en  $abe ;  baß  ben  unbefefjtten  3uben  ber  tottritt  gebühre, 

baß  tynen  allein  bad  ̂ eilige  Sanb  unb  bie  3nauguration  beS 

enblidjen  „SReictö  ©otteä"  auflege,  $u  welkem  fRtiü)  ©ottcö 

alabann  bie  (Styrißen  nur  bon  jübiföer  ©nabe  unb  ald  Jremb* 

Unge  ftc$  Anzubetteln  Ratten! 

$5lan  unterföeibet  bei  und  jweierlei3uben;  bie(Sinen  fmb 

Salmubißen  unb  befennen  ftd?  in  ben  ©ebeten  ber  €tynagoge 

a(6  ©aße  unb  grembünge  in  unfern  Sanben  bie  ju  i&rer 

einfügen  SRüdfeftr  na$  ̂ JatäfHna;  bie  anbern  $aben  biefe 

©ebete  in  ber  Serliner  S^nobe  jüngfi  abgerafft,  weil  fic  1 
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nic$t  burdj  prop^Hfdpe  gafefeien,  wo$(  ober  burefc  (Srebit* 

SBanfen,  Sci^bibliotbefen,  3ournalijiif  k.  e«  baf)in  ju  bringen 

gebenfen,  „baß  jeber  3ube  mit  6to($  auf  feine  ©efdjidpte 

fet)eÄ  (.3übifd?cö  $olf*blatf  1855.  Nro.  37).  fceibe  $ar* 

teien  l)ören  nun  bie  biblifcben  Sefunbe  ber  proteftantlföen 

*Bropf)etenfebulen ;  bie  9ieformjuben  werben  »erhärtet  in  ifyrer 

fvrictywörtlicb  geworbenen  gottlofen  grtoolitiit;  bie  ftltgläubi* 

gen  fe^en  ft*  jefct  bureb  folebe  „cbriftlicbe"  Geologie  felbft 

Mflfommen  gerechtfertigt,  wie  einfältig  ju  aHem  «nbern  $in 

e$  gewefen  märe,  jtcb  ju  (5f>rifluö  befefyren  ju  wollen,  §inb 

ja  nun  im  ©egentfjeil  gerabe  bie  (Etyrißen,  Welcbe  ed  am 

meiflen  auf  i$re  ©efetyrung  abgefefcen  Ratten,  felber  3uben 

geworben,  greilic^  ift  anbererfeit*  für  ben  3uben  jefct  ntc|td 

leichter,  ald  brüben  ff(5l)rift"  ju  werben;  er  brauet  fidj  ja 

gar  nitfct  mefyr  ju  befe&ren  au  bem  armen  gefreujigten  3cfu6 

unb  feiner  in  Srübfalen  für  ba*  £eil  ber  9Äenf*^eit  ftreiten* 

ben  Jtird?e,  fonbern  ju  bem  fünftigen  Aftuig«?Diefjla$  (5f>riftud 

unb  ber  £errlicbfeit  feine*  be&orjtetyenben  irbiföen  9leid)eö  ber 

taufenb  3a§"- 

$&oluf  fagt  irgenbwo:  wäfjrenb  ber  legten  18  3atyr* 

feien  mefjr  3»ben  getauft  »erben  al$  wäfjrenb  ber  »or&er* 

geljenben  18  3a$r$unberte.  2öof)l!  aber,  twn  anbern  Um* 

jtanben  abgefefyen ,  gerabe  wa&renb  biefer  18  3atyre  ftnb  bie 

fogenannten  „glaubigen  (Stiften*  föaarenweife  3«bcn  ge* 

werben.  2lm  «Reujatyr  1854  warb  ber  ehemalige  Rabbiner 

3frae(  $icf  flu  23re£lau  in  ber  cafoinifeben  äinfce  bafeCbft 

getauft;  er  wüjite  niebtd  SBeffereS  ju  t$un,  al*  fofort  einen 

Aufruf  »an  bie  3uben<t>rifren*  ju  erlaffen  für©rünbung  eined 

SBereind  mit  ben  <Stamme6genofjen  „jur  SßieberfjerfteÜung 

3fraelö  turd)  3uTÜdfü$rung  jum  flanbe  ber  Sföter",  unb  ju 

bem  3we<fe  bie  3<»*W«ft  »^tern  au*  3afob«  ju  grünben. 

Unter  anbern  SWottoen  gab  er  au<$  bad  aüerbingd  triftige 

an:  „jene  fyityn  ber  3***/  Welche  immer  Vorläufer  ber  3u« 

benserfolgungen  waren,  mehrten  fty  mit  jebem  Sage".  (Der 
XXXVII,  71 
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lutherifche  Serichterftotter  fcemerft  jwar:  £r.$icf  fcheine  eben 

in  ben  ©eif!  ber  Jllrcbe  noch  wenig  eingeweiht  gu  fei?n,  „wie 

bei  bem  Unterricht  burd)  einen  fcbottifchen  sD}ifftonär  leitet 

fei?n  mutj"*).  «6er  bie  Spotten  unb  «merifaner  f)abtn 

nicht«  mehr,  wie  ju  «geine'G  3Hten,'  »or  ben  (Deutzen 

tooraud,  wo  eft  ftch  um  ben  £Rücffatt  „gläubiger  Geologen" 

in'3  3ubent^um  §anbe(t ;  bie  3W'ßaur$  unb  SWetyerd  finb  in 

3>utfcblanb  je$t  wo  möglich  fogar  übertroffen;  £eine  f)at 

gang  richtig  ihnen  allen  »oraudgefagt ,  fte  würben  noch  mit 

AQem  ihrem  SBolf  gu  natürlichen  paläfHnenftfchen  3uben  wer* 

ben.  So  fmb  benn  auch  £>r.  Huberten  unb  bie  jubäomanU 

fchen  ®egner  £offmann'$  ohne  3weifel  in  3^ot>a  entjücft 

über  «£>rn.  $icf0  Unternehmen,  $r.  ̂ offmann  felbfl  $at  an 

i^m  einen  [ehr  gefährlichen  föioalen  gefunben,  aber  feine 

rcchtigung  bermag  er  ihm  nicht  anjufheiten.  ©nc 

unterfcheibet  beibe  „Sammlungen",  baß  £r.  <§ojfinann  aufl* 

brücfiid)  auch  bie  3uben  eingelaben,  £r.  $i<f  bagegen  nicht 

geneigt  fcheint,  auch  «in  ̂ ^eiben^rißU^ed''  gähnlein  ald  ©olf 

©otted  mitlaufen  ju  (äffen.  2)ieß  iß  auch  ber  $itnft,  um 

ben  allein  noch  bie  Srage  über  baä  SBerljältniß  ber  3uben  ju 

ben  Styrifirn  in  ben  Greifen  ber  5Jtop^etenf(^ü(er  f!ch  breht. 

Unter  folgen  Umfiänben  barf  man  annehmen,  baß  ed 

wirflich  eine  ftraftion  unter  ben  3uben  gibt,  welche  bie  SWef* 

fiaöwürbe  (tyrifK  in  ber  9(rt  jugefteht,  baß  fte  nicht  auf  einen 

anbern  SDceffiad  mehr  wartet,  fonbern  glaubt,  ebenberfelbe 

Ghriftu*  werbe  al6  raiflennarifcher3uben*#önig  wieberfommen 

unb  ba*  leibliche  «Reich  3frael  wieberherfhUen.  (Sin  folget 

3ube  h<*t  fleh  in  ber  „SBarte"  felber  auflgefprochem  (Sö  iß 

intereffant  ihn  ju  hören,  ober  vielmehr  entflieh;  um  fo  ent* 

fe&licher,  al«  feiner  ber  angerebeten  (tyrißen  ju  wioerforechen 

vermochte,  fle  vielmehr  offenbar  jum  großem  Sprite  mitein* 

toerßanben  waren,  unb  auch       «Öoffmann  «ut  ben  folgen* 

•)  $auYf4*  OclfeMd«  Vom  22,  SRfrj  1856. 

■ 
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ben  (Sinwanb  aufbrachte :  „9?iemanb  unter  und  wirb  bem 

(Stamme  3uba  fein  (iftorifdpcö  93orrec(t  jtreitig  machen,  trenn 

wir  aber  au#  nur  a($  gremblinge  gelten  foUen,  fo  gibt  bec( 

ber  $rop(et  (Sjectyel  ben  gremblingen  gleiten  $(ei(  am  8anbe 

Kanaan  mit  ben  (Sinfjeimifcben  unb  ber  «£>r.  ßorrefponbent 

(at  alfo  Unrecht,  unfern  Slnfprucb  eine  Ufurpation  ju  nennen41. 

£er  3ube  fprac^  fi$  in  ber  £auptfa($e  au*,  wie  folgt: 

,3$  bin  3ube,  am  achten  Sage  befdjmttcn,  unb  will  ftft« 

(alten  an  ben  SÖerbeißungen,  bie  (Statt  meinen  Q3ätern  gegeben  (at. 

3dj  fc^e  in  3cfuö  @(rifhi6  ben  cerfprodjenen  üNeffla«,  ben  idj  wie- 

ber  erwarte,  um  bad  tfönigreic(  3frael  aufjurtdjten.  galten  (Sie 

midj  inbeffen  weber  für  einen  $roteftonten ,  nodj  fonft  einer  $r(ß« 

liefen  £ir«(e  angebörig;  benit  in  allen  ben  je|t  be|te(enben  relfgid* 

fen  ©erbanben  febe  iä)  wo(l  ©arbeit  aber  nt$t  bie  ©a(rbett 

3$  möchte  nufy,  bem  Gfau  gleid),  mein  <grftgeburt6re<(t  um  ein 

£{nfengcric(t  (ergeben,  ©ad  mic(  betrifft,  fo  ne(me  i((  fein  firety- 

ttcbed  @»fhm  att  unb  rat(e  meinen  ©rubern  nad)  bem  &leif$e 

baffelbi  ju  t(un." 

•$ieQek(t  aber  tritt  3cm anb  auf,  ber  ber  Qlnftc^t  i|i,  3frae( 

muffe  erß  befebrt  werben,  ebe  e$  ju  feinem  (Srbe  fomme.  hierauf 

erwieberc  idj:  na((  «§ef.  36  fn)etnt  efl  mir,  bafj  bie  große  Paffe 

unfered  Sotfed  erft  im  fianbe  Kanaan  gur  (Sfnftdjt  unb  Äfarbeit 

fommt;  au$  ©a<(.  12  beweist  jur  ©enüge,  bajj  bie  Sammlung 

bed  93olfö  ber  SWeffla&anerfennung  wberge(en  werbe.  5Bir  3ubm 

wiffen  audj  nur  oon  einem  SNcfjladreictye,  wo  Sriebe  unb  ©eredj« 

tfgfeit  fldb  f äffen ,  wo  bie  Schwerter  in  fßflugf&aaren  unb  bie 

6m'e§e  in  ©icfceln  wrwanbelt  worben  jtnb,  wo  ein  93olf  von  eitel 
@ercd?ten,  bie  baö  (Srbrciä)  beftyen  ewigliaV 

„03 on  lange  (er  war  e3  in  ben  t!)eologtfc(en  Spulen  fte^enbc 

Meinung,  ba,  wo  ba6  flare  wortlid)  aufgefaßte  £Btbcfrcort  oon 

3frael  fpri$r,  an  bie  d(rif)(ic(e  tfirdje  $u  benfen.  @o  fjl  man 

(eute  noa)  ber  2lnjtctyt,  3fraet  müffe  flt(,  um  gerettet  $u  werben, 

ber  etyrtfilteben  Äir<(e  einverleiben  lajfen.  3n  ben  (eiligen  fs^^n 

lefen  wir  aber  ba$  Umgefe(rte.  £ie  mefjtadgUubigen  Reiben 

werben  ftdj  3frael  aufstießen ,  wie  gefdjrfcben  fte(t :  $u  ber  3eit 

werben  jje(n  SWanner  aue"  allerlei  Spraken  ber  Reiben  einen  Jübi* 
feben  SNann  beim  3ipfel  ergreifen  unb  fpredjen:  wir  wollen  mit 

eu$  gie(en ,  benn  wir  (oren,  baß  ©ott  mit  euc(  ift  (@a(f).  8). 

SBo^cr  fömmt  cd  aber,  ba§  man  3frael  unb  feine  3ufunft  folange 

außer  31  dn  getaffen  (at?  3((  flnbe:  bie  Ueberfcbäfeung  be$  eigenen 

Suftanbed  war  baran  @c(ulb.  S)er  Äeim  ber  in  frftterer  3eit  noc( 

beutli((er  att«geft>rocf)fnen  Öeringfd;ä|ung  ber  ©er(eißungen  ©ottc^ 

71  
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in  Segug  auf  3fracl  i|t  aber  fdjon  in  ber  Slpojielgcit  gu 

f  udjen." „Q3on  ©ottc3  ©efcfc  entfrcmbei,  l)at  bic  ©cfeUfctyaft  ba3  bc» 

queme  ÜWittel  gemäht,  ben  lieben  ©Ott  mir  ©laubcnöfäfcen  gufrie» 

ben  gu  fteflen.  £a8  Wnljangen  an  flfttjiffen  fpffcftnbigen,  manchmal 

ummjlänblidjen,  in  ben  äöpien  j?on  Scfyriftgele&rten  unb  neuer 

Seit  erfunbenen  Seljrwcifen  Ijält  man  unb  gibt  man  für  (Religion 

auö.  3fl  bie  „  „©arte* "  mit  mir  einig,  ba§  bie  Nationen  ebenfo* 

wenig  bie  regten  ftnidjte  ber  Sinneövinberung  aufweifen  fönnen,  wie 

feiner  3eit  meine  oerblenbeten  Sßoroäter:  fo  begreift  man  nun  niajt, 

auf  wen  bie  ljerrlidjen  $itet  überzutragen  jinb,  bie  bem  jubifcfyett 

£Ödfe  abgenommen  werben  ftnb.  9Ran  fimnte  mir  baffelbe  fagett 

unb  iä)  aeeepttre  cd;  aber  id?  ma|?e  mir  auefy  nidjt  an ,  im  neuen 

SBunbe  gu  feim,  fonbern  erroarte  bad  ÜReid)  ©ottrt.  £er  ©taube 

an  bad  kommen  be8  ÜRciftad  ifl  letoer  in  fielen  unferer  trüber 

ertofcfyen,  ©elb  unb  gute  Sage  finb  ilmen  Wirt)  aber  idj  Iwjfe  gu 

©Ott,  fo  wirb  ed  nid?t  bleiben,  diu  Sfteiä)  ©ottrt  o§ne  ung  3u* 

ben  wiberfpricfyt  üRofld  unb  bie  ̂ rop^eten." 

„..febren  Sie  je  eljer  bejio  lieber  *>on  bem  SBafyne  gurücf,  alfl 

ob  ba8  üanb  Sfrael  »on  (Rechtswegen  ben  ©laubigen  au$  ben  nidjt» 

(fraetftifctycn  Sßölfcrn  (Gojim)  gehöre.  (Rur  din  93olf,  unb  ba& 

nur  »on  mäßiger  (StnwofynersSafyl,  fann  Kanaan  beftyen.  SBer  ift 

biefitö  Holf?  Seien  Sie  auä)  fn'er  confequent  unb  nehmen  Sie  bie 
£8ibel  wörtlidj.  (Rur  (Jinefl  fann  iä)  fcfyriTtgcmäf?  gugebeu,  bap 

Qingetne  aud  ben  93ölfmt  ben  Stämmen  3fraeU  gugctfyeilt  werben. 

9)?i'r  ifl  au0  ber  Schrift  flar,  bafj  in  ber  lefcten  fyerrlicfyen  Seit  ba& 
bcfeljrte  3froel  unb  bie  glaubigen  ©ojim  nebeneinanber ,  aber  niä)t 

mitetnanber  oermifetyt  unb  in  (SinS  vermengt  fe$n  werben." 

„3dj  erwarte  alfo  wie  Sie  baö  <$efl  ber  @efcllfci)aft  bon  ber 

Sammlung  beö  U>oIfd  ©otteö;  ba6  <§et(  fommt  oon  ben  3 üben. 

(£ö  liegt  ein  *Bann  auf  ber  europaifcfycn  Staatcngefellfdjaft  unb  bie 

Söenigftcn  furzen  il;n  ba,  wo  er  gu  ftnben  ifl:  ein  arm  geästet 

Qiolf  fc^Ietcf;t  unter  eud}  tycrum  unb  iljr  fyelft  iljm  nir^t  gu  feiner 

(Ru^e.  3(t  benn  fein  j^orefd)  unter  ben  heutigen  durften,  ber 

Sufl  f^ot  unb  cd  fta)  bom  <^errn  ald  ©nabe  erbittet ,  3fraet  in 

fein  <5rbc  eingufe^en?  SWic^t  umfonfl  bleibt  bie  orientai(fd)e  Shra^e 

bt'S  jefet  ungelöst  unb  eö  ifl  fein  3nfa((,  ba§  ber  Sd^wetyunft  ber 
europai|(^eu  $oIitif  im  fernen  Oflen  liegt.  —  ITer  <$err  will  mit 

Ungcftfim  unb  unabläfjtg  angerufen  fe^n,  bann  wift  er  in  ̂ Betreff 

3crufalemd  t^un,  wa0  er  fic^  borgenommen/ 

„(Rur  no$  ein  furgefi  QBort  an  bie,  bie  mit  reger  (Smflgfeit 

aber  letoer  mit  »erfroefter  ̂ tiub^eit  fta>  bemühen,  bie  gerfallcnben 

itird^enmauern  niä)t  nur  ̂ erguftellen,  fonbern  wo  mdgtid}  mit  noa> 

feip^nern  Steinen  unb  fltoatym  ald  \<  gu»or  gu  tymuef en.  %ttc 
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wetteifern  miieinanbfr  in  bfefer  £anafben  »Arbeit:  o,  möchtet  i&r 

nodj  §u  biefer  fpären  ron  foldjer  unfrutybaren  ©efdjäftigfeit 

unb  fnfonberfycft  von  folgern  SBa&nc  ab  (äffen*  *)! !! 

€o  t>er  3ube,  in  einem  $rift(i$en  ßirdjenblatt,  ju  pro* 

teftantiföen  Triften,  o§ne  baß  (£iner  biefer  @(;rifieu  ju  wi* 

berreben  weiß !  3ft  ba$  niefct  au$  ein  3*»**"  ber  3eit?  9Jton 

rebet  von  bem  SBafjnwifj  bc3  p$v(tologif<$en  sD?aterialtemu$, 

warum  rebet  man  nid?t  aud)  von  bem  Sßaljnwifc  folget  bib* 

lifc$en  „©laubigfeit"?  (Sin  $r.  Davit)  Strauß  if*  bi#t  neben 

i(;r  erwachen;  muß  man  fi#  nidjt  nod)  wunbern,  baß  ni#t 

tyunberttaufenb  £r.  Davib  €trauße  jumal  neben  \l)x  erftan* 

ben  finb? 

Unb  nod)  eine  genauere  (Signatur  be$  3<i#*n$  ber  3eit! 

„3frael"  über  „3fmel"!  $ie  3»ben  fangen  af*  ba«  wa&re 

„Sfrael*  naefc  ber  SBeltfyerrfcfcaft  burd)  ©oll»,  ober  mefftanifc^e 

©naben  vom  ̂ eiligen  ©rabe  auö;  bie  proteftantifefcen  tyxo* 

pljetenföüler  wollen  bem  alten  „3frae(Ä  eingepfropft  ober  um* 

gcfefyrt  felber  ba*  neue  „Sfrael"  fe\?n ;  bie  „c&ri(ili#  germa* 

niföe"  Partei  unb  bie  $l)antafien  bor  3nnern  TOffion  über* 

$aupt  erflären  i&r  Deutfdjlanb,  refpeftive  Greußen,  für  fcaS 

„SBolf  @otte6\  ba«  *%\xat\  be*  neuen  SBunbe*"  —  furj 

„3f™*l*  überall  obenauf!  Unb  wir  flehen  grübelnb  vor  ben 

rätselhaften  ©orten,  bem  vielbefprodjenen  „Israel  infandum" 

ber  berühmten  Sefjnin'fcfcen  SBetefagung;  fie  fagt  und  mit 

Haren  Sorten,  baß  wir  mitten  in  ber  3<\t  fielen,  welche 

vor  ber  Schwede  ber  großen  unb  g(ütf(i$en  ©eränberung  ber 

beutfefcen  Dinge  liege;  wir  aber  fragen,  wad  ba$  Signal  be* 

beuten  fotl,  ba*  fie  un$  nennt:  Israel  infandum  scelusaudet 

morte  piandum**). 

*)  9(m  <Sd?luff€  bemerft  %r.  ̂ offmona:  «Mefe  dorrefponben^  atfcmet 

onbern  oberfläa)Ua)en  Angriffen  gegenüber  fflürbe,  9üaf}r$eü*Uebe 

unb  9ttof>lwollen!"  @.  (Sübbeutfdje  Söarte  »om  4.  3an.,  11.3an. 

22.  &tbr.,  15.  2Mrj  1855. 

•*)  $ffar.*c!tt.  ©lätter  35.  ©b.  C.  735  ff. 
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Äcjeritn«  itn  We  ®»}le$u«8e«  Ut  ¥arlftt«8rirtnt<!  »cm  30.  BU*|: 

ta«  feciale  JRomrat;  b«  tiltflfae  $at 

5>er  griebendfdtfuj?  famrat  Mem,  tt>a$  bie  Diplomatie 

von  beffen  @eburt6we$en  wijfen  [äffen  toollte,  liegt  t>or  un$. 

@t  nennt  ftc$  feiger  „ewig",  toie  in  ber  biploraatiföen  <spracfce 

tyerfömralidj  iß,  unb  auffaflenber  Seife  Ijat  man  tym  baS 

toirflicfc  geglaubt  in  einem  Umfange,  ber  nie  gu*or  erkort 

tt>ar.  liefet  Süßere  Umftonb  ifl  bie  crfle  ber  Dielen  (Sigen* 

tf)ümlid?feiten,  welche  tt>ir  an  tym  aufroeifen  motten;  benn 

er  geigt  gugleid)  fein  bebeutfamfte*  innere*  5Hotto  an.  9te(U 

giofe  ec&roärmer heften  trSumen  jefct  meljr  ald  je  *on  ber 

$V\1)t  be£  feiigen  griebenöreidjcä;  feit  bem  16.  3anuar  aber 

tyaben  auefc  finanzielle  unb  nationaloconomiföe  6$ttärmer* 

©eften  ber  nämlichen  »rt  i$r  Däfern  manifeftirt,  »elcbe  ben 

legten  tfampf  bereit«  gefalagen  unb  bie  SBeltperiobe  unbe* 

fünfter  Diftatur  be6  friebenSnnlthigcn  @ourfyeÜ*l£  ange* 

brocken  glauben.  5RU  anbern  ©orten:  bie  £elbf*fu<$t  beä 

9flateriali$mu$  meint  bereit*  befpotifcb  gu  gebieten  nic$t  nur 

über  ityre  SRänner  vom  gac$,  fonbern  au<$  über  bie  greityeit, 

(Sfcre  unb  (Jxifteng  be*  ©angen  fetter,  über  bie  Sßolitif  ber 

grofen  Btaattn. 
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So  toenig  if*  biefe  grirbfertigfeit  cfcriftli<$,  baß  fte  Piet* 

metyr  a(*  eine  ber  roiberlicbften  grafcen  be<3  2lnticbriflent$ume 

erfebeint.  £enn  toaö  mtfl  fte?  (Sttoabie  üeibenfdjaften  ber  (Sin* 

jelnen  unb  ber  Nationen  gafymen  unter  einem  oberften  ©efefc 

ber  Siebe  ?  9*i*ta  roeniger  nid  ba*.  6ie  fennt  Pielmel)r  gat 

feine  geifligeSWacfct;  iva*  fte  roill,  ifityrer  SRatur  angemeffen: 

alle  anbern  Setbenfc^aften  federt  ber  gemeinden  ber  Reiben* 

föaften  untergeorbnet  fepn,  ber  aOtäglicben  <gab*  unb  ®e* 

nußfuebt.  3nbem  fte  fo  in  Äcfct  materialiftifebem  ©eifte  baS 

gemeinfte  TOttel  $um  työdjften  3^ecfe  machte,  fonnte  g.  S3. 

bie  „Oefierreid)ifd?e  3«»iungÄ  am  18.  3an.  fagen:  bie^eriobe 

ber  äußern  Äriege  in  (Suropa  fei  nun  beftnitfo  abgesoffen. 

9Rit  anbern  Sorten :  bie  Respublica  christiana  $at  nun  i&ren 

9J?eißer  gefunben  in  ber  Respublica  sybaritica. 

5)aTum  mußte  biefer  grieben6«3ube(  ben  corbaten  9Rann 

mit  faltcm  (Schauer  überlaufen,  weil  folcfce  ©runbffye  nfebt 

etwa  bloße  $>eclamation  ftnb,  fonbern  bie  frorljerrfcbenbe  *ß$p* 

ftognemie  ber  heutigen  Respublica  christiana  roirflicb  barnnd) 

angetan  ifl.  6ie  $at  mitten  im  Kriege  ben  Hegemon  ge* 

wetfcfelt.  SRan  mag  ben  bamal*  perflorbenen  Hegemon  für 

einen  Politiken  6*aufpieler  galten ,  jebenfaW  fpielte  er  bie 

Stolle  bet  alten  2Belt**P$pfiognomie  fo  brafttfefc,  rote  ber  neue 

Hegemon  bie  ber  neuen.  2Bar  ber  9n$ang  beS  (Srftern  groß, 

fo  fft  \m  bereite  ba*  5>ominat  be«  «entern  no$  ungleitf 

großer.  (Die  (Sinen  erfeljen  barin  ba*  neue  £eil,  bieSlnbern 

ben  fiebern  Untergang  ber  $rifr(ic&en  Seit,  mir  aber  leben 

ber  $ offnung,  baß  bod;  no#  bie  tta&re  Respublica  christiana 

mit  ityrem  «Repräfentantcn  bur^bringen  »erbe.  €ie  felbft 

lebt  no<b,  fte  ifl  nic&t  geworben:  bafür  l)at  aud)  bie  tapfere 

(Solbateöfa  ber  granjofen  in  ber  blutgetränften  Stxlm  glän* 

aenben  93eroei*  $u  liefern  ni<$t  PerfÄumt.  Uber  fte  liegt  be* 

berft  Pon  ber  tyerrfcöenben  ÜÄittelmÄßigfeit,  roel$e  und  au$ 

ber  Sßeriobe  ber  großen  (Seifiet,  ber  febonen  2Borte  unb  bet 

öberf<$roänglic$en  Hoffnungen  o$ne  »afte  ̂ ergefommen  ffr. 
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Crö  ift  eine  allgemeine  33?merfung,  ba(?  ed  fafr  gar  feine 

Driginale  mehr  gebe  unter  unferer  untformirten  ÜHenfd^eit, 

fliegt  nur  feine  grofjen  Heerführer  mehr  in  ber  *ßolitif  unb 

9lrmce,  [onbern  nicht  einmal  mehr  einen  achten  ©eneralfrab 

im  $eere  ber  (ßoeten  unb  XfyaUxtixnfiUz.  SEBir  jehren  bloß 

mehr  r»om  (Erbt  ber  *or  und  Eingegangenen.  2Benn  ed  fo 

bliebe ,  bann  aflerbingS  mochte  bie  Untoerfal  *  £errfchaft  be3 

9J?ateriali0raud  im  jüngften  griebendjubel  eingeläutet  korben 

feijn.  «ber  unter  ber  obenauf  fchwimmenben  ÜKittelmäfiig* 

feit  ruht  noch  ber  (Stoff  jum  Seffern ;  er  roirb  unb  muß  her* 

fcorbrechen;  burd)  freiere  Jtrifen,  n>ei(j  ©Ott  allein. 

<5«  fragt  (id)  jeboch,  ob  eine  folche  Ärifid  ntefet  in  ber 

©efc$id?tc  jüngften  Sriebenöfcblujfeä  felber  febon  angeben 

ret  ift?  SHoglich,  bag  roir  t>orerfl  ben  festen  politifeben  Ärieg, 

tote  bie  lefcte  politifebe  <Keüolulion  im  ©rofcen  erlebt  haben. 

9loer  roenn  fo,  warum?  SBeil  bie  materiellen  3ntereffen  ftch 

gegen  bejbed  fhräuben.  $en  verfugten  Ärieg  unb  ben  über* 

eilten  grieben,  wie  er  nun  »orliegt,  genauer  befe^en ,  waren 

»o&l  toirflich  bie  feibenfamratnen  trafen  von  erreichtem 

3»fcf,  Mäßigung  jc  bad  wahre  2Rotit>?  Schwerlich  bfirftc 

irgenb  3emanb  biejj  glauben  unb  t>a$  9)cot»>  anberdroo  fu* 

eben,  al$  in  bem  bro&enben  fmanjiellen  9luln  »on  wenigfknd 

^Dreien  ber  junAchß  beteiligten  $Räcbte.  2Bir  fürchteten  im* 

mer  nur,  bie  Littel  unb  bie  geebneten  SBege  würben  nicht  fo 

weit  reiben.  2B5re  biefen  brei  Machten  jeber  bloß  in  ©ebete 

cjeftanben,  »ad  in  bem  Vermögen  ber  brei  reichten  ©rofiju* 

ben  in  (Suropa  liegt,  fo  wäre  jtr>eifc(dohne  bie  *Jterifer*(Son* 

ferenj  entweber  gar  nicht,  ober  ungleich  weniger  jahm  ver- 

laufen. <Sinb  biefj  nun  aber  naturgemäße  3ufMnbe?  ©rof  ftaa* 

ren  muffen  (&f)xt  unb  Freiheit  in  (Srißenjfragen  aufä  Spiel 

fefcen,  weil  fie  nicht  mehr  foüiel  biGponlbel  haben,  ald  eine 

£anbt>o(i  (Sinjelner  ihr  perfönliched  (Sigenthum  nennt;  unb 

fte  muffen  fleh  befcheiben,  eben  bamit  bie  ̂ lutofratie  an 

neuem  unb  noch  gewaltigem  Slnlauf  nicht  geentert  fei!  5>ic 
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$ftitofrotte  aufett  fty  felbft  fo  mit  bfirren  »orten  unb  in 

einer  faum  ofoubHcben  SRatoetäf,  fo  j.  33.  bie  „DefleTretcbU 

fcfye  3*ilung"  t>om  27.  8prH:  „duropa  fetynt  ficb  aQentfyaU 

ben  nad?  iHu|e,  um  bie  $errfc$enben  fociaien  unb  öconomi* 

fdjen  3been  in  SBofljug  gu  fefren;  ba  e*  ̂ tegu  eine«  giemli* 

eben  3eitraumeö  bebarf,  fo  (Aßt  ficb  aucf?  bie  orientalifc&e 

grage  ald  für  (ange  $tit  erlebigt  betrauten.* 

<§*  war  fürs  t>or  feinem  $obe,  baf*  $r.  t>on  JRabowifc 

fofgenbe  SBafyrnetymung  feine*  fctjarfen  SMicfed  nieberfcbrieb: 

„Äommenbe  ®efcb(ecbter  »erben  bie  rein  Politiken  6tyfteme, 

bie  ficb  feit  fecb*$ig  3«^en  in  Europa  beMmpfen,  weit  ju* 

rücf treten  feften  toor  ber  fofoffaien  grage  öber  bie  abfofute 

Berechtigung  beö  ̂ onbereigentbumfl;  aucb  ̂ Icrtn  wirb  man 

vor  ben  juffmftigen  ©efatyren  bie  Hugen  fliegen,  bis  fte 

unabwenbbar  geworben,  unb  ben  ganjen  fociafen  3uftonb 

ber  europäifcben  5Renfcb$eit  au0  ben  taufenbjäfyrigen  Ingeln 

$eben"  *).  9Ba(jrlid)  ernfre  SBorte!  fragt  fieb  nur,  ob 

nicbt  jefct  bereit«  bie  „abfohlte  Berechtigung  feeS  Sonberei* 

gentium*"  au$  jur  grofjpolitifcben  grage  geworben  fei  (Die 

Hauptfrage  innerer  *ßolitif  ijt  fte  nicbt  erfl  feit  gefiern.  <£r. 

»on  SRabowifc  mochte  wo()l  nicbt  toermut&en,  bafi  jene  „abfo* 

lute  Berechtigung",  faum  Doflig  flügge  geworben  burcb  bie 

bqeidjnenb  fogenannten  „SIblofungen"  be$  3a$re0  1848,  im 

3a$re  1855  fcfton  bie  Ztyxone  unb  ©äffen  ber  Nationen  »er* 

bunfeln,  baß  fie  ben  ̂ unbertjä&rigen  6<$recfen  bec  $iplo* 

matte,  ba$  orientalifcbe  ̂ obiem,  „erlebigen"  würbe.  €onft 

hatte  er  bie  unabwenbbare  ©efa^r  gewiß  nod?  namhaft  näher 

gerücft.  SebenfaO«  fott  fie  unfere  Hugen  nicbt  gefcbloffen 

finben,  am  wenigen  an  einer  für  fie  fo  bebeutfamen  (Spodje, 

Wie  ber  $arifer triebe  ift. 

3ft  bie  fociale  «tmofp^re,  in  wefdjer  ber  grieberrtfcbfuf 

fdjwebt,  mehr  ate  bebenflfcb,  fo  fctyeint  anbererfeitd  bod)  ge* 

* )  (Mcfanimclte  Sdiriftcrt  II  37 
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rabe  biefet  Umftanb  üjm  eine  Bürflföaft  au  Bieten  r  infoferne 

als  bie  national*  öconomtfö  am  tieften  t>etßti(ften  SRäcftte  für 

feine  ßrfyaltung  feß  gufammenflefyen  werben.  (Sfl  müfjte  benn 

nur  bie  (Sine  &u  einem  » er  jn?  eiferten  Stritt  ft<$  getrieben 

füllen,  eine  britte  burd)  i&re  nationa(*öconomif($  im  «Bereit* 

nijj  noefc  günfiige  &tge  junt  Uebermuttje  gereift  werben,  @ng* 

fanb  nÄmIi($.  'Darum  $aben  wir  ftet$  geurttyeilt:  wenn  bie 

brei  «Wätfcte  einig  bleiben,  fo  wirb  9tuflanb  ben  grieben 

galten,  weit  galten  raüffen.  ©eine  (Sr&altung  $ängt  aber 

noä)  Don  einer  anbern  (£onfteOation  ab,  von  bem  ©ang  ber 

£>inge  mit  ber  unb  in  ber  Surfet  f elber.  ©ftreu  unferer 

bepänbigen  «nftcfct,  baß  bie  orientalifd&e  grage  iljre  Söfung 

ni$t  bur$  ©(fcwäctung  9fcu(i(anba  ober  anbere  äußeren  $rä* 

ferratioe,  fonbern  nur  im  JD0manenrei$  felber  ftnben  möge: 

beginnen  wir  unfete  Prüfung  eben  mit  bem  7ten  Slrtifel  be$ 

grieben$oertrag$,  welker  bie  Pforte  aufnimmt  in  ba$  „euro< 

yflifdje  (Eoncert* ,  in  aOe  9?ed)te  eineö  9)?itg(iebe0  ber  euro« 

paifct)en  ©taatenfamifie,  unb  ber  $iirfei  ih)re  Unab&ängigfeit 

unbfc3ntegrität  garantirt. 

©ofciel  ba6  fBöfferrec^t  fiebern  fann,  \ft  atfo  jefct  bie 

Stirfei  t)on  ?(uf?cn  fiebert;  fie  ift  aufgenommen  in  ben 

©d)oofi  ber  abenbtänbifcr)en  ©efeflföaft )  in  bem  ©ertrag  oom 

30.  SWärj  liegt  batyer  ber  erfte  europäiföe  ©ertrag  »or,  wef* 

(fcer  ftatt  ber  alten  d?rift(i<$en  gormel:  „im  tarnen  ber  fyei* 

ligflen  unb  unterteilten  3>reieinigfeit"  bie  ©orte:  „im  Warnen 

M  aflmäcbtigen  ©otteG"  an  ber  ©tirne  trftgt.  (Der  vierte 

$un!t  ber  befannten  ©arantien  toerfpracfc  bereinfr  biefeä  Opfer 

bur^  treue  gürforge  für  bie  (Styrißen  in  ber  Surfei  aufau* 

Wiegen,  ba*  D$manenrefc&  fomit  au$  »on  3«nen  $u  fi#ern. 

Sie  nun  ifx  biefe*  ©erfpred&en  jefct  erfüllt  ?  «rt.  9  bed  $raf* 

tatd  erwfi&nt  ber  9J?ttt$ei(ung  be6  £rtt' «£mmar/um0  fcom  18. 

gebr.  al6  „eine*  freien  «udpuffe«  be*  fouwainen  «Sillens  beS 
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6ufton«",  urbic  contrahirenben  dächte  eonftotiren  ben  hohen 

SBert^  biefer  ̂   ittheilung«,  inbem  fte  eigen*  noch  frier* 

lieft  protefUren  gegen  jebeö  9?ed)t  ber  (Sinmifchung  in  bie  in* 

nern  Angelegenheiten  ber  Surfei.  ©egen  jebe  befHmmtere 

§lftna^me  toom  ̂ at^uma^um  Ratten  bie  türfifchen  (Songrefj* 

Üftitglteber  fleh  entfehieben  t>ern>a^rt ;  ber  £at  an  ftd)  unb 

nne  er  liegt,  iß  alfo  bie  (Srfüttung  jenes  »ietgerü^mten  SBer* 

fprechen*.  3Bad  ber  (Songrefj  baju  getyan ,  ift  wenig  ober 

nid)tö.  3a  er  I;at  fogar  auäbrüdlid),  »enn  aud)  fafi  un* 

glaublich  für  3ebermann  fogar  in  Gonjkntinopel  fclbft,  fchleu* 

nigfie  SRSumung  ber  Sürfei  \>on  ben  fremben  Gruppen  guge* 

fagt.  Um  fo  mehr  lautete  ba$  Urteil  ber  öffentlichen  9Jcei* 

nung,  »eiche  enblich  boch  richtig  herausfühlte,  wo  baS  $aupt< 

©e»i<ht  ber  ganzen  grage  ruht:  ber  «jpat  an  fteft  tyabe  nicht 

nur  nicht  „hohen  2Bert$",  fonbern  oielmehr  gar  feinen  2Bert$. 

$lnber0  bie  Diplomatie  unb  bie  ginan^griebenSpolitif 

um  jeben  $rei*.  Namentlich  »arb  »on  SQBien  aud  feeflich  in 

bie  SBelt  hineingetrieben :  man  möge  boch  baö  Domänen  reich 

nicht  ferner  bebrängen  unb  ben  üHuIjamebanern  »Miß  bie 

@I)re  gönnen,  einen  3u\taxit>  it)red  Sanbe*  $u  erffreben,  votU 

eher  ben  gerechten  «nforberungen  ber  sorgefchrittenern  «Staaten 

entfpreche;  bie  SDcachte  »ürben  mit  ihrem  „Rath"  nicht  fe$* 

len;  ber  Werna  »erbe  ben  oielbeutigen  ßoran  nach  ben  fcer* 

anberten  3eitumjtänbcn  aualegen  unb  mit  ber  Sßerminberung 

feiner  ÜÄac^t  über  bie  (Sh>ilge»alt  bürfte  (ich  fein  guter  2ßiC(e 

»erme^ren;  mit  trofcigen  2>erwifchen  aber  f)abt  man  in  ber 

Sürfei  auch  fonfi  fertig  ju  »erben  gewußt.  6o  fließ  man 

mit  Stuglanb  genau  in  baffelbe  £orn  über  ben  $at,  nur  bafj 

ba6  Sjarthum  ben  $ert  etwa*  anbeid  »erfianb.  ©eine  greube, 

wie  e6  fie  im  griebenömanifefi  *om  31.  9Mrg  über  biefe  um 

ben  dachten  in  Gonflantinopef  eingeleitete  „Reform*  au3< 

fprach/  tft  bucbfliiblich  »al)r  unb  aufrichtig;  nur  bie  Anficht 

toon  bera  3iel  ifl  etwa*  Derflhieben ,  ju  bem  ber  «§at  führen 

fette:  bie  Märten  meinten  bie  Rettung  ber  Sürfei,  Kuflanb 
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bie  »oflige  8nar#ie  ber  dürfet.  $>er  @jar  fagte  in  feinem 

SKanifffr  wie  folgt: 

„3ngwif<r;cn  Ijat  bfe  9?orfe(juna,  baß  ßrefgnig  brrbeigcfüfyrt, 

beffen  ©erwirf Illing  ber  urfprünglidje  unb  tyauptfa  etliche  3we<f 

beö  Kriege«  gewefen  war.  3>a$  fünfte  i'oo*  um)  bie.ötcdjtc  aller 

Gbrißen  im  Orient  ftnb  son  nun  an  ftctycrgeftcUt.  £er  (guttau 

erfennt  fte  felerlfdj  an,  unb  in  golge  Mefefl  SlfteS  tritt  ba8  o«ma« 

niffy  fRei$  in  ben  allgemeinen  Sßerbanb  ber  eurcpäifdjen  Staaten 

ein.  Muffen!  eure ftnftrengungen  unb  eure  Opfer  waren  nf$t  »er» 

gcMicfj.  £a*  große  ©erf  ifl  pottenbrt,  Wenn  aud)  auf  anberrn 

nie^t  rorfjcrflcfelKnen  SOBcgen,  unb  wir  tonnen  jefct  mit  ruhigem 

©ewiffen  bfefen  Opfern  unb  5(nftrengungen  ein  (Snbe  maefcen.* 

2>er  erfle  unb  ber  lefcte  biefer  muffen  —  tvic  auetj 

bie  tfreujjeitung  au6brücflic$  angebeutet  tyat  —  jufammenc\e* 

lefen  werben,  bann  f)at  man  ben  Haren  (Sinn :  bie  Sürfei  ifi 

an'$  Keffer  geliefert,  nur  nid?t  bireft  burc$  un$,  ißre  geinbe, 

fonbern  inbireft  unb  bur#  ifjre  greunbe.  ©elbftoerfiänblicb 

erföeint  bad  cjarifctye  Skrbienft  um  bie  9taja!j  nit&t  weniger 

groß.  Unb  ber  (Salcul  ift  ganj  vernünftig:  bie  Pforte  fü^rt 

ben  £at  auö  ober  nic$t$  im  einen  gaüe  ge&t  fte  bur<$  bie 

(^riften  fc&eitern,  im  anbern  burefr  bie  SRodlimen ;  ba#  fie  i&n 

unausgeführt  (äffe,  werben  bie  (Styriften  ntc^t  bulben,  baß  fte 

tyn  ausführe,  werben  bie  3Ro6(inten  niefct  zugeben;  immer 

föwebt  fie  jtt>if*en  Stylla  unb  (Sfjar^bbid.  3urii(f  aber  fann 

fie  ntebt  me$r.  9ieföib  $af$a  toerft$ert  jwar  in  feiner 

2)enffd?rift  gegen  baö  sJ!Jtinifterium ,  baffelbe  fyabt  ber  iaiami* 

tifeben  Kopulation  burefc  bie  Beamten  $eimli*  t>erfpret$en 

laffen,  bie  Reformen  würben  niefct  jur  $lu6fü$rung  fommen, 

unb  anbererfeitä  foll  ber  5)foan  noefc  bie  9fatiftfation  beä  *ßa* 

rifer  $raftat$  beanftonbet  &aben,  bloß  roegen  ber  einfachen 

(^rwä^nung  bed  $at.  ftefcfclb  meint  aber  auef)  ganj  ritftig : 

bie  nun  einmal,  wenn  audj  noej)  fo  übereilt,  (Europa  gegen' 

über  eingegangenen  Verpflichtungen  müßten  erfüllt  werben 

bei  ©efafct  ber  ftfcwerften  SBerwitflungen.  gießen  au*  bie 

9Wä<$te  baö  2öort  ftcb  brechen,  fo  bo#  gewiß  nic$t  bie  »aja$ 

felber  in  gewiffen  SJfroDinjen.  60  »ottreffli<$  $aben  bie  2lüth> 
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ten  t^rc  türfifdje  „Sleform1'  angefietft  unb  bann  in  ber  (Jon* 

ferenj  fi<&  t>erj>flic$tet,  bem  ©ang  ber  5>inge  ru$ig  juju* 

föauen  ! 

>  3nbeß  Weint  unfere  Hnftcbt  Stecht  ju  begatten,  baß  bie 

1  9W3c$te  nun  boc$  glucflicbenveife  aOju  tief  in  bie  türfifcben 

J  Dinge  fcerroicfelt  feien,  um  fte  nur  noch  einen  8ugenblicf 

,  lang  fleh  felbf*  überlaffen  ju  fonnen.  93ereit3  fommen  SRach* 

i  richten  toon  bem  Verbleiben  afliirtcr  Gruppen  im  Orient,  tteif 

fonft  eine  allgemeine  SWaffacre  ju  fürchten  tocue.  Die  „Oeftcr* 

reicbifcbe  3*itung\  bie  eben  noch  am  gebanfentofeften  bem  ruf* 

fifcben  Sob  be*  £at  nachgebetet,  if*  je&t  entgegengefe&ter  Wei* 

nung  unb  beruft  ftch  auf  gegrünbete  53e5ngRigungen  ber  $a* 

rifer  Diplomatie.  3«/  fte  gibt  einer  Z1)at\(\$c,  meiere  erfl  in 

biefen  Sagen  ald  auffallenber  Nachtrag  aum  griebenGtraftat 

funb  tt>art>,  if;re  «Richtung  gleichfalls  nach  ben  innem  3»ftän* 

ben  ber  Sürfei.  Deflerreicb,  granfreieb  unb  (Snglanb  haben 

nämlich,  n>ie  eä  bei  ben  SBienet  ßonferenjen  t>on  ©raf  53uol 

gegen  ftufjlanb  beantragt  toarb,  am  15.  Styril  bureb  €epa« 

rat&ertrag  ft<b  toirflieb  »erdichtet,  jeben  Slngrijf  auf  bie  3n* 

tegrität  ber  otfmanifdjen  Surf  ei  fofort  afö  ÄriegdfaH  ju  be* 

trauten.  (Sine  folebe  ßoalition  gegen  einen  Btaat,  mit  bem 

man  eben  erf*  im  (erjttcfyien  (Sintterftönbiiff  grieben  ge* 

febfoffen,  mußte  sernuinbern.  9?un  aber  foll  biefelbe  nicht 

gegen  föufjlanb  gerietet  fetyn,  von  beffen  *J3olitif  man  nicht 

fobalb  lieber  gewaftfame  Uebergriffe  ju  furchten  habe,  foiu 

bem  yriefmetyr  gegen  allerlei  Eventualitäten  beä  «$at*|>umatyum , 

al6  ba  ftnb:  Jtronprfitenbenten,  rebetlifcfye  unb  nacbUnabhan* 

gigfeit  lüfterne  ̂ ßafcba'd,  entbrannter  ganatiömuc*,  Steht  unb 

Sann  ber  Ulemad,  3mame  unb  Dertoifcbe  gegen  ben  $abi* 

febah  al$  Verbrecher  am  ßoran.  Ulfo  eine  thriftlicbe  &Ü)u%* 

5Ö?acbt  für  ben  jttifchen  jroei  geuer  geratenen  Jranfen  2Wann* 

in  $erfon,  unabfeljbare  Verwirrung  in  aUen  ?ro»inaen  unb 

bie  enblicbe  ?6fung  M  großen  $robfem$  im  ©traßenfärnuf 

»on  Sonftantinopel. 
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2öa3  mag  bie  9luöftc§ten  fec<3  £at  vlöfclid)  fo  »erfinjtart 

Ijaben?  Söotyl  ntc^t  fo  fe^r  bie  feitbem  vereinzelt  eingetretenen 

©rauelfcenen,  al*  tyre  $et>ife.  Der  Scfceriff  »on  SKeffa  j.  ©. 

l)at  bem  Sultan  ben  ©efcorfam  gefünbet,  al$  Welver  bcflecft 

fei  mit  bem  ©iaurt^um.  er  iß  ein  SBerbrecfcer  am  [Sto* 

ran  unb  gegen  jeben  folgen  gilt  be$  *ßrovfcet*n  ®ebot :  wwi* 

berfefce  bi$  ber  ©erle&ung  ber  ©efefce".  $ie  ̂ eiligflen  biefrr 

©efefoe  aber  reißt  ber  ,£>at  mit  ber  2Bur$el  au$.  $er  3älam 

ift  nidjt  eine  S^eli^ton ,  bie  für  eine  freie  ßaatlic$e  Gntrotcf« 

lung  Kaum  übrigließe;  ber  floran  fennt  gar  feinen  Unter* 

fetyieb  jwifcfcen  tfird)e  unb. Staat,  er  iß  felbft  nidjt  weniger 

geoffenbarte  Staatflwfaffung  al$  geoffenbarte  Religion ;  feine 

?lu$(eger,  bie  £ierar$ie  ber  Werna*,  ftnb  ntd&t  fo  faß  $rie* 

per  a(*  9tec$t*gelel;rte  5  ber  Stoxan  felbf*  bleibt  in  beibenSBe* 

jiefyungen  irreformabel;  wer  feine  focial*j>olitifc6en  ©ebote 

mobipeiren  ober  aufgeben  will,  ber  fallt  ab  \>o\\  ber  ganjen 

JDjfenbarung  unb  wirb  $um  93erratf;er  am  ̂ rov^eten.  Unb 

bann,  fagt  ber  $rop§et,  „gibt  ©Ott  feine  9)iad)t,  wem  et 

tt>iUM.  9tn  biefer  (Sonßitution  juris  divini  nun  meffe  man 

ben  £at!  (Der  ©iaur,  Sflaw  nac$  allen  ?e§ren  be$  Jtoran, 

gleicfcgefteflt  ben  Äinbem  M  $ro^eten,  biefe  mit  benfelben 

Steuern  belegt  wie  jener;  bur$  bie  ebenfo  nutylofe  a(6  un* 

bebaute  Aufhebung  be$  Sfla&en(janbel$  bie  geheiligte  tyoly* 

gamie  felbfi  in  ber  äßurjel  angegriffen;  ju  Slllera  f)in  noa> 

bie.burc^  ben  bornirten  3f^tiömud  ber  (Snglänber  unb  tyret 

*ßrofetytenmacber  erzwungene  w!RcIigtonöfrci^fitÄ  (bafl  ifl  bad 

9lec$t  ber  Slpoftofte,  welche  ber  tforan  mit  ber  $obe$ftrafe  311 

a&nben  befiehlt),  al*  ob  burefc  bie  gefa&rlofe  23equemli$feit 

bcö  ©efennenfl  ber  Sacfce  (SfyrifH  unter  ben  Jeronen  genügt 

gewefen  wäre  —  unb  auft  allem  £em  bie  ̂ unberierlei  ©er* 

leftungen  be$  foranifefcen  ©efffce*  im  aßtägli^en  Seben,  bie 

ber  SRodlim  ni$t  etwa  nur  na<$*  unb  überfein,  fonbern  burd? 

feine  $fyeilna!jme  förmlich  aeeepttren  unb  conjirmiren  fofl! 

Solche  Neuerungen  nun  unter  ben  flfttürfen  in  Scene  gefegt, 
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namentlich  unter  ben  ni*toama«if*en,  n>ie  fte  j.  ©.  in  ben 

*J3rot>in$cn  Söoönien,  <£>erjegonrina  unb  Albanien  compaft  bei' 

fammen  ft&en!  ©loß  f*on  über  bie  Cinfü$rung  bed  9Hjam 

erhoben  ff*  bie  Sefctern  im  %  1828  unter  bem  $af*a  »ott 

Stobra  gum  3ug  g*n  Gonfiantinopel,  um  ben  „®iaur*Sultan" 

^u  entthronen;  unb  jefct  fallen  fte  ff*  in  ber  X&at  erfl  gänj* 

Ii*  na*  giaurif*em  gufje  gewen  unb  Tegieren  laffen.  (&Ö 

iff  ft*er  erflärli*,  trenn  man  t>or  biefem  $af*at$um  triebet 

erbittert,  unb  trieber  na*  9tef*ib  fu*t,  ber  ed  einft  |u  be* 

ttyören  unb  geseilt  31t  *>erni*ten  wußte,  als  frem  einigen 

SRann  ber  Situation,  GS  fragt  ft*  nur,  ob  irgenb  ein  So&n 

JDflman'd  ber  heutigen  no*  gen?a*fen  fetyn  fami? 

Separation,  ni*t  (Smandpation  mar  unfere  fofung: 

bie  dürfen,  ba  man  fle  nun  einmal  no*  l)aben  muß,  $ür? 

fen  fe\?n  laffen  bei  ifjrem  foranif*en  Söefen,  ben  (griffen 

aber,  &on  i^nen  getrennt,  auf  eigenen  ffierfaffungd  *  ©runb* 

lagen  eine  ftaatli*e  (Sntwicflung  ermöglichen.  3n  biefem  91«* 

genblitfe  liegen  jn>ei  Apologien  berfelben  $fnfi*t  t>or  und: 

bie  eine  t>on  einem  gelehrten,  bie  anbere  fcon  einem  praftU 

f*en  Kenner  ber  Surfet.  $eibt  ftnb  ber  Meinung,  baß  au* 

Dorn  ̂ )at'^umat)uui  auö  ber  ri*tige  5Beg  110*  eingcf*(ageu 

toetben  fonnte.  Sejterer,  ber  tapfere  ©eneral  ber  6flerrei*U 

f*en  Serben,  Stratimirotnc*,  glaubt:  man  bürfte  nur  bie 

bem  Jtorangläubigen  abfolur  anffößigen  fünfte  auö  bem  $at 

wegf*affen,  um  bem  Sultan  gu  wahrhaft  praftif*er  Reform 

lieber  freie  £anb  ju  f*affen*).  <Der  Bnbere  $offt,  baß  un* 

ter  fol*er  53ebingung  ber  Sultan  ber  Domänen  gerabe  bur* 

ben  «g>at  au*  no*  gegen  bie  tt>iberfp3nffigen  mufyamebani* 

f*en,  aber  ni*to$raanff*en  Elemente  jene  centraliftrenbe  SRe* 

formpolitif  bur*suf%en  t>ermb*te,  ttrie  fle  unter  Seiira  III. 

*)  £ie  {Reformen  in  ber  Xuxtti,  Beleuchtet  »on  @eorg  von  6tra- 

t im  tr  0» ietf.  SBfen  Ui  ̂ iigel  1850. 
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begonnen  warb;  me$r  aW  einmal  fc^on  fei,  in  Serbien 

bie  9laja$  bewaffnet  worben  gegen  Empörungen  bet  niebteä* 

manifeben  2l(ttürfen,  gegen  ©pa^d  unb  Sanitfcbaren ;  bte 

Pforte  brause  jefct  nur  bie  €$öpfung  *rißü*er  Regimenter 

jur  )>6fligen  SBernicbtung  jene*  felbftyerrifcben  $aföat&umd 

$u  beilüden  *).  €5o  fiiljn  aber  bie  9nfcbauung  biefeä  $oli« 

tiferö  ifi,  eine  eigentlicbe  (Smancipation  ober  ftaatlicbe  53er* 

miföung  ber  (Stiften  unb  3Ro0liraen  QUt  er  bo$  ni«t  für 

möglich,  fonbern  bloji  bie  Umfefcr  *>on  bera  fallen  2öege. 

Db  e*  aber  baju  ntc^t  boeb  ftbon  jit  fpät  ift ,  ba$  iß  eben 

jefct  bie  grage.  53ei  bera  aweibeutigen  £attif<beriff  »on  ©nU 

$ane  fonnte  man  fieb  immer  no<b  auf  »bie  glorreicben  5>og* 

men  beö  jtoran"  berufen;  jefct  aber  $at  ber  ©ultan  einen 

©ebritt  gewagt,  bei  bem  er  foldjcä  nic$t  me&r  fann.  (S$  ifl 

batyer  feine  3Qupon  me§r  möglich  unb  eine  Äette  grunbfhlr* 

genber  ßrploftonen  t>iel  wafjrföeinlicber,  ald  eine  frieblicbe  £r* 

ganifation  ber  föajal;,  bureb  welche  fic  otyne  ©efajjr  für  bie 

fRufye  (Suropa'ö  jur  tlebernaljme  ber  o*raanifc$en  (Srbföaft 

fict  tyätte  ̂ eranbilben  fonnen. 

gür  biefe*  3iel,  ba*  boeb  ala  Hauptaufgabe  einem  3** 

beu  $orfd)roeben  muß,  ber  niebt  t>on  ewiger  Dauer  bes  o$ma* 

nifc^en  SRaraämuS  träumt,  ober  SRußianb  an  ben  93oäporuö 

wünfät,  $at  bie  $arifer*(5onferena  unb  tyr  ©orfpiel  in  Gon* 

ßantinopet  nieb*  einmal  ben  rechten  2Iu$gattg$punft  getroffen, 

gefebweige  benn  ed  erreiebt.  <5etyen  wir,  ob  ber  näcbfte  «Stritt 

ber  europdifc^en  Diplomatie  gtücflicber  aufgefallen ! 

(ffortfefruitg  folgt.) 

•)       Uutfät  SBiertrljobref<brift.  1856.  ©.  210  ff. 
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ttttfe  fiber  iit  0ett>3fm(i$e  Sfaffaffmtg  fcer 

&afct)tt3u>etfe  fccr  Sftatsttßefege. 

2i?a$  bei  ben  außerorbentlichen  ßrfcheinungen ,  bie  Wit 

$rei$  ber  fogenannten  9taturgefe|je  in  ihrem  bennaligen  ge* 

wohnlichen  3ufton*>e  burchbrechen,  6ad)e  ber  SRatur  unb  wa0 

©ache  pofittoer  übernatürlichen  Stnwirfungen  ifr,  läfjt  fld^ 

bei  bem  jefcigen  Stanbe  ber  (Srfenntnifj  biefer  ©ebtcte  in 

ber  Siegel  nur  npprorimatb  beftimmen.  $a6  Sifchrücfen, 

überhaupt  ba$  Sehen  unb  SSBirfen  in  bie  gerne,  ift  nach  un* 

ferer  Anficht  etwa$  gan$  Natürlichem  in  ben  gewöhnlichen 

Sailen.  (§*  läfit  fleh  aber  nicht  in  Slbrebe  Pellen,  baß  von 

Anfang  an  einzelne  (Srfcheinungen  unterliefen,  wo  bie  natür- 

liche ßrflaruug  nicht  ausreichen  fchelitt,  unb  welche  alfo 

auf  einen  inneren  3ufammenl)ang  mit  ber  faß  gleichjeitig 

aufgetretenen  ©eifrer*  jtlopferei  unb  (Schreiberei  htawiftn- 

60  fchlimra  e6  immer  war,  bei  biefer  Sache  in  ben  gehler 

früherer  Otiten  ju  verfallen,  bie  für  Grfcheinungen,  bie  nur 

bem  natürlichen  magnetifchen  ©ebiete  angehorten,  gleich  bie 

©eifierwelt  al«  wirfenbe  Urfache  au  ihrer  (Srflärung  ju  £ülfe 

jogen,  fo  irrig  if*  auch  bie  anbere  entgegcngefefeteginfeitigfeU 

XXXVII.  72 
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ber  teueren,  welche  alle  unb  jebe  berartlgen  9Birfungen, 

bie  fle  auö  ben  gewöhnlichen  9caturgefefcen  nicht  erftören 

tonnen,  nur  ber  verborgenen  „.Kraft"  beö  Wacjnetidmud  ju* 

fet^teiben.  3nbera  bie  „magnetifche  Äraft"  nun  für  ?lffed  her* 

fialten  fofl,  wad  ftch  aud  anberweitigen  9?aturgrünben  nicht 

erflären  täjit,  unb  boch  ald  Shatfadje  nicht  geleugnet  werben 

fann,  wirb  oft  ein  monfiröfed  SGBefen  aud  ihr  gemacht,  wel* 

ched  an  ftch  »fei  unbegreiflicher  iß,  ald  ba£,  wad  man  mit 

i&r  natürlich  erflären  will.  Felben  (Sinfeitigfeiten  iß  alfo 

au*  bem  SBege  ju  gehen,  unb  and  biefem  ®rftc6ttfputifie 

wollen  wir  einige  $3emerfungen  über  bad  SBerhMniji  bed 

thierifdjen  SKagnettänutd  ald  einer  an  ftd)  noch  ganj  natürli* 

chen  €eite  an  bem  menftylicfceit  SBfftn  ju  ben  weiß,  ober 

boch  fe^r  oft  gleichzeitig  mit  ihm  jur  @rfcb einung  fommenben 

(Sinwirfungen  aufierirbifcher  8rt  barlegen. 

@d  berufen  bie  magnetifchen  drfcheinungen  auf  einem 

2Biebert)er&ortreten  urfprünglicher  ©runbuerhältniffe  in  ber 

mcnfcfclicfcen  Statur,  fowofcl  in  bem  galle,  bafj  fte  franf&aft, 

ald  aud)  in  bem  gafle,  baß  fie  gefunber  Slrt  ftnb.  3«  beU 

ben  Jatlen  tritt  ber  ©eiß  aud  feiner  burch  bie  Sünbe  »er* 

urfachten  ©ebunben&eit  an  bie  förderliche  Statur  wieber  l)et* 

aud  unb  wirft  ald  ©eiß;  er  fefet  fich  über  bie  förderliche 

Sphäre  bed  £afetynd,  unb  tritt  in  eine  SRegion  unb  SBirf* 

famfeit  ein ,  bie  berjenigen  ber  reinen  ©eißer  nahe  unb  »er* 

wanbt  iß.  3>er  urfprüngliche  3wfömment)ang  jwifchen  ©ei* 

ftcr*  unb  irbifcher  SBelt,  ber  burch  ben  (Sünbenfafl  gerriffen 

würbe/  ber  in  golge  ber  33erßnnlichung  bed  3)ienfrhen  it)m 

auch  bad  freie  £)rgan  für  bie  ©ahrnehmung  ber  ©eißer 

nahm,  wirb  mit  bem  (Sinn  für  bie  ©eißerwelt  wieber  rela* 

th>  ̂ er^eftettt,  unb  bamit  bie  flflöglichfelt  einer  (Sonimunifa* 

Iton  jwifchen  beiben  deichen  wieber  eröffnet.  2)er  9Magn*# 

tiöraud  iß  alfo,  wenn  auch  nichtd  Uebernatürliched  an  fi$, 

boch  aber  eine  39ebingung,  unb  fo  ju  fagen  eine  ißeranlaf* 

fung  für  bie  «frerßeflung  übernatürlicher  dinwirfungen  in  fo 
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fern,  ald  er  ben  SWenfcfcen  für  fold^e  «öffnet,  unb  mit  bec 

jenfeitigen  Sffielt  in  Rapport  bringt. 

9?acr)  bem,  n?aö  ivir  oben  über  bie  @inn>irfung  be*  rei* 

nen  menfcblictyen  ©eiPcä  auf  förperlicfce  ©egenpänbe  gefagt 

^abeii,  ip  e$  eben  ganj  natürlich  unb  erttärlicf),  bajj  auc$ 

©eiper,  bie  feinen  Äörper  ̂ aben  ober  mefcr  fjaben,  in  ber 

förperlicfcen  SBclt  ©ctoegung  Ijeroorbringen  fönnen:  ed  i(t 

biffi,  tote  gefaßt,  möglidj,  frei!  ber  (Seift  afä  foletyer  in  ei* 

nem  gemiffen  Rapport  unb  3ufammenf;ang  au#  mit  ber 

tförpertvelt  Pe§t,  unb  feine  SBirffamfeit  nur  ein  työl)er  Pefjen* 

bed  Vlnalogon,  ober  toielmeljr  SBorbilb  ber  förper(id)en  Xf)&* 

tigfeit  ip.  SBenn  alfo  bie  ©eifter  p<$  burc§  Ätopfen  ben 

üRenföenfinbern  bemerkbar  machen,  fo  ip  bieg  an  flefc  burefc 

aud  niefct  toioer  i&re  Statur.  Der  UmPanb  aber,  bafi  e$  nur 

bepimmte  $erfonen  pnb,  bie  pe  fui)  g(ei<$fam  ju  folget  3J?it* 

Teilung  auftauten,  pubet  ebenfo  in  bera  ©efagten  feine  du 

flärung.  ip  für  folgen  Rapport  bie  entfprecfcenbe  2)ifpo* 

ption  unb  (Smpfänglicfyfeit  natürlich  ebenfo  not$tt>enbig,  ttie 

für  Jcre  anbere  teommunifation  unter  ben  SÄenfcfcen  felbft. 

So  gut  feie  biefe  unter  p$  nur  mit  benen  in  (Sommimifa* 

tum  treten,  bie  in  biefelbe  eingeben  fönnen,  roenigPen*  eine 

»erlaubte  €eite  geigen,  in  ber  pe  pefc  ber  9Wittl)eiiung  öff# 

nen:  fo  audj  fönnen  bie  ©eiper  nur  mit  beuten  in  33ejie# 

$ung  treten  Kotten,  bie  tynen  in  gewijfer  Sßeife  föon  ange* 

f et  (offen  ftnb,  einen  9nfnüpfung6punft  bieten;  bad  liegt  in 

if>rer  unb  ber  6ac$e  Statur,  ip  batyer  unmöglich,  bafj 

bie  ©eiPer  p<$  einem  ganj  im  enblitf  6innlia)en  »erfommennt 

s^enfdjen  anfcbliefen,  er  Pefct  itynen  eben  fo  fern  tt>ie  fremb, 

außer  tyrem  93erei$;  fein  5)enfen  unb  $ra$ten  iji  itynen  % 

abgewenbet,  ed  bewegt  pc$  nac$  feiner  natürlichen  53efcr>af* 

fen^eit  in  gormen  unb  SBeifen,  bie  gang  weit  abliegen  t>on 

ben  ©runbverljältnijfen  ber  menfetluten  Natur,  bie  au$  bie 

ber  ©eiPer  unb  in  tynen  bur<$  ffiegfatt  beö  ilcrperö,  in 

bejfen  «Präponberan*  bie  33erenblit$ung  einen  $auptgrunb 
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$at,  gura  £l)eü  trieber  hergeflellt  ftm>.  3>a$er  ift  e*  auch 

natürlich,  baß  bic  ©eifter  ̂ auptfac^Itc^  ft<h  an  SBeiber  wen# 

ben.  £iefe  leben  fcon  vorn  herein  in  einer  größeren  (Soncen* 

tration  bed  ©emütfyeS,  a($  bie  nach  Slußen  in  SBeltgefchäf* 

ten  mel)r  $erftreuten,  ba$er  auch  me&r  in  bie  moberne  $er* 

tt>e(tlic^ung  eingegangenen  Scanner,  bie  ja  auch  eben  wegen 

ihrer  ftarferen  ̂ Berührung  unb  (Durcbbringung  »om  irrege* 

gangenen  3f^Öe^/  wegen  größerer  SBerfefjrung  ber  ©runb* 

«Ber^aimijTe  ihrer  9iatur,  ber  roteren  Wtftif  in  ber  Ke* 

ligion  viel  weniger  geöffnet  ju  feyn  pflegen,  al$  Die  grauen. 

51uf  ähnliche  SBeife  erflärt  ftch,  warum  bie  amerifanifdjen 

©elfter  juerft  nur  wenigen,  unb  bann  immer  mehr  ̂ erfonen 

vernehmlich  werben,  unb  warum  fte  felbfi  gewiffe  $ebingun* 

gen,  eine  gewiffe  Keife  bed  $ublifumd  a(*  bie  nothwenbuje 

*Borau$fefcung  bezeichneten,  unter  ber  fie  auch  ju  anbern,  al$ 

ben  erft  erwählten  Sperfonen  in  Kapport  treten  fbnnten  (vide 

hiftorifche  Delation  in  ben  £iftor.rpolit.  »tattern,  36.  93b., 

<§.  818).  d$  ift  wahrlich  wohl  als  gang  natürlich  gu  be* 

greifen,  baß  bie  betreffende  £>ifpofition  jum  ©eifler  *  Kapport 

in  bem  SHaße  mehr  im  $ublifum  wu*ö,  al*  berfelbe  ©tau* 

ben  fanb.  2)ie  (Srfch einungen  führten  eine  ungeheure  Slufre* 

gung  mit  fich,  beren  natürliche  golge  war,  baß  baö  irbifche 

unb  enbliche  treiben  in  ben  ®emütf)em  gleichfam  Durchbro- 

chen unb  unterbrochen,  unb  bie  »anbe,  mit  benen  bie  ©e* 

müt^er  in  bie  Söelt  verwiefeft  unb  in  golge  toavon  rnenb- 

lidjt  waren,  gelodert  würben:  jur  (Erfenntniß  gebracht,  bajj 

eö  außer  ber  gemeinen  irbifchen  noch  eine  anoere  SBelt  gebe, 

mußten  bie  ©emut^er  mit  biefer  neuentbeeften  gernficht  ge*- 

waltfara  wie  in  einen  1)bl}txxi  Schwung  gebracht*)  unb  fytW* 

*)  <So  erflärt  fi<$  jum  £!jeü  au$  bie  drfd>etnung,  baß  einige  fctr 

am  (Skißtr  $  QBefen  gunMl  ̂ Beteiligten  eifrig  religio*  tvurben. 

2)a*  $aubtt)inberntß  betf  reUgiöfen  ÄuffAtomg*  ift  in  unjityl^t«, 

»on  SWur  beffereu  ®emi1«)«rii  ltnferer  Sage  jene  falfäc  3öeltan# 
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n>eife  Codgeriffcn  werben  t>on  jenen  enMichen  3ufamuun1)fa\' 

gen,  in  benen  tyr  ®eift  mechanifch  geworben,  in  bie  untern 

Greife  be$  2>afei)n*  wfunfen,  fich  felbfi  bornirt,  eine  i|m 

felbjl  wiberfprecbenbe  SBirfungdweife  angenommen.  $(ufge* 

fehreeft  bureb  ben  (Spiritualismus  auö  bem  gewöhnlichen 

treiben  famen  viele  ®eifkr  in  ganj  natürlicher  2ßeifc  ju 

einer  Art  SBiebererwedung,  gu  einem  geiftigen  Innern,  bem 

^ö^ern  aufgefdjloffenen  Sefren,  unb  eben  bamit  in  Difpofi* 

tion  unb  (Smpfänglicbfeit  für  (Sinbrfirfe  auö  einer  anbern 

2Belt,  unb  je  geroaltfamer  in  riefen  fcÄflen  biefe  Aufrüttelung 

war,  um  fo  franftyafter  mochten  bie  3upfinbe  feijn,  bie  fleh 

aud  \f)x  entwicfelten,  unb  weil  franffiaft ,  eben  mehr  auch 

ben  Dämonen,  ald  ben  guten  ©eifiern  be*  Rimmels  $la& 

unb  »nfnüpfungtyunft  für  ihre  (Sinwirfung  bietenb.  «jpierau* 

erflärt  fich  ferner  bie  aUmä^Iige  intenffoe  (§ntwi<f(ung  bed 

@puf$  vorn  $ifcbrücfen  junt  Klopfen  unb  Schreiben,  unb 

enblich  jum  Schreiben  unb  Sieben  burch  menfcblicbe  SÄe* 

bium'd:  bie  ScHjigfeU  ftum  SWebium  fefct  eben  eine  Eingabe 

an  bie  ©eifkrwelt  fcorauS,  bie  (ich  nur  in  bem  s))iafje  ent* 

wicfeln  fann,  al6  bie  jutjerftchtliche  Ueberjeugung  *on  ihrem 

Däfern  burch  bie  gemachte  Erfahrung  wächst. 

Huf  biefe  Seife  erflärt  (ich  Warum  ba«  ®eifier< 

Sleich  er(t  je&t  Wieber,  nach  fo  langen  3ntotta(Ien, 

jtchtbare  2Beife  (ich  in  ber  9ftenfchenwelt  funb  gibt.  Solche 

Aunbgebung  fe|jt  t>orau6  bie  SBa^rner)mungdfaf;icjfett  r»on  Sei* 

ten  ber  «Dtenfchenj  wo  biefe  fetylt,  fe^lt  auch  bie  2Birfung6* 

{idjt,  ber  bie  ganje  28elt  fn  ben  &xtli  Ui  6irf?tfraren  befdjtoffen 

ifl,  bie  SRic&W  fennt,  alt  toatf  ber  fftenfä)  mit  Tanten  greifen 

fann.  «Drängt  ftO)  nun  ben  mit  feidjer  SJenfweife  »e&afaten  M 

£>afei>n  einer  anbern  unftä)tbaren  3Birflia)feit  über  unb  in  biefer 

ficfctbaren  unleugbar  auf,  fe  ifl  ein  ©runbarlom  tyre«  Unglauben*, 

unb  bamit  ein  £au*>t1){nbernijj  be«  ba«  SDafe^n  einer  ubernatürli* 

$en  geizigen  fflelt  wauefefcenben  ©lauben*  ljtntoeggeräumt. 
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gä&igfett  t>on  Seiten  ber  ©eiper,  n>ei(  if;nen  mit  berfelfren 

bie  gu  einem  Rapport  nötige  $3ebingung  entgegen  ip.  9tun 

war  biefe  neuere  Söclt  gang  unb  gar  bem  Srbifcfcen  gugewen* 

bet,  ba$  geizige  «eben  an  bie  Watur  Eingegeben,  e6  war 

bornirt  unb  abgewenbet  aflem  ftbtyxn  unb  ©eifttgen,  unb 

mithin  aueb  ben  ©eifern.  Damit  war  ben  SWenföen  bte 

«WöglicMeit  endogen,  ©eiPer  wa&rgune&men,  unb  ben  ®ef* 

Pern,  ben  9Kenf*en  pcb  funb  gu  geben.  2Bo  biefe  9tög(i$* 

feit  ni<$t  fehlte,  ba  fanben  audj  fo($e  $9egüge  wirfli<#  bftcx& 

Patt,  unb  in  fettenen  gfiflen,  wo  eine  fo  au$ge$eicbnefe  Di$* 

poPtion  bau*  ft<$  rorfanb,  wie  g.  bei  ©altfcafar  £olj* 

Käufer,  fehlte  ed  au<$  niefct  an  ben  aflerwirffamPen  ©cgügen. 

SÜollte  man  fragen,  wie  eö  benn  fotnmt,  baß  gerabe  jefct 

folcfce  Dinge  wieber  fo  $3upg  pnb,  unb  gwar  befonberS  in 

Slnterifa,  bem  Sanbe,  wo  bie  moberne  Sßerforenljeit  in  ba«  3rbU 

febe  gerabe  tyren  ©ipfefpunft  erreicht  gu  Jjaben  fdjeint,  fo 

bemerfen  wir  folgenbe6:  1.  Die  SBelt  ift  offenbar  in  biefer 

2kjie$ung  in  einer  großen  Umfe&r  begriffen,  eine  um>erfenn* 

bare  2Öieber*^inwenbung  auf  bie  mvPifcfce  Seite  ber  Dinge 

unb  be3  £ebenä  offenbart  pdj  aueb  fonP  in  ben  t>erpbieben* 

Pen  9ti*tungen,  namentlicb  in  ber  Belebung  bed  religiöfen 

6inne$  in  ben  wrföiebenPen  ©ePalten,  Slrten  unb  Abarten. 

2.  Diffefl  ip  fcorgugSweife  aud)  in  Sfmerifa  ber  gafl,  wie 

febon  bie  eine  große  $fjatfacbe  bcö  9J?ormoni$mu$  unb  fo 

tiefer  anberer  mvPiWen  6eften  in  großem  SDiaße  beweidt 

3.  Daß  bieß  gerabe  in  Hmerifa  fcorgugflweife  ber  gatl  ip, 

fcfycint  p#  und  barau£  gu  erflrtren,  weit  bie  enblicbe  weit; 

litfe  «Wartung  be*  ©eiPe*  bort  tyren  ©ipfelpunft  erreicht 

$atte.  2ßie  atte*  galföe  unb  in  pcb  Unwahre  mußte  bie 

graß  enblicbe  Söeltanfcbauung  unb  <£janblungdweife  gerabe  ba 

guerP  pcb  in  ifjrer  galfebfjeit  geigen,  wo  pe  bid  gur  legten 

Gonfequenj  auf  bie  Spifce  getrieben  würbe;  e$  ip  bieß  eine 

innere  9?otfjwenbigfeit  im  SBerfauf  menfölicber  Dinge,  bie 

pd?  immer  unb  überall  in  bem  f<$on  fe$r  alten  @rfa$rungd* 
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fn|e  au$fpric$t,  baß  Unglaube  unb  Slbergfaube  fletö  £anb 

in  #anb  gehen. 

5>aß  eine  unter  folchen  Umftanben  lieber  entftanbene 

(Sommunifation  mit  ber  ©eifterwelt  auf  mannigfach  abergtäu« 

bifäe  Seife  getrieben  unb  oft  mit  ben  größten  Sottyeiten  in 

Eerbinbung  gefegt  wirb,  ifi  faft  naturnothwenbig.  din  fonfl 

ganj  fcerweltlichteä  $ewußtfetyn,  bem  fid)  eben  erft  eine  ge* 

wiffe  Söejiehung  jur  außerirbifchen  SBelt  aufge fäloffen ,  wirb 

blefelbe  nur  in  ©emäßheit  feiner  fonftigen  fe^r  mangelhaften 

Segriffe  unb  3ßorfteßungen  ju  faffen  unb  ju  beurteilen  »er* 

mögen,  unb  je  weniger  feine  ̂ Begriffe  biefen  ©egenftSnben  c\t- 

genfiber  auörcirf>en,  bie  wiflfüriichften  $hantafifn  an  ff*  fln* 

fnüpfen.  $urch  folct)e  8nhclngfel  muß  benn  bie  neue  £ererei 

bem  bloßen  ÜBerftanbe  ebenfo  lächerlich  werben,  ald  ed  bic 

alte  burch  bie  ungeheuerlichen  Garrifirungen  geworben  war, 

unb  ber  Erfolg  ift,  baß  ber  rabieale  Sttaterialtenutö  einen 

SBorwanb  gefunben,  bie  ihm  fo  unwißfommenen  Shatfachen 

felbjt  ju  laugnen.  Ü3?it  biefer  £äugnung  öon  Zfyatfafyn,  bie 

an  jtcö  nicht  gut,  aber  fehr  beachtenswerter  Statur  finb,  bie 

nach  ©otteS  3ula(fung  beftimmt  ju  fetyn  fdjeinen,  ben  materia« 

lijtifchen  Unglauben  ju  befchämen  unb  ba$  im  enbüd?en  Xxtu 

ben  fcerfunfene  ©efdjlfcht  wieber  an  ba$T)afet>n  einer  außer* 

irbifchen  ©eifterwelt  unb  ihren  3ufammenhang  mit  ber  (Srbc 

jii  erinnern,  bürfte  e6  inbeffen  biefeflmal  um  fo  totel  weniger 

gelingen,  alä  bie  Zfyatfaty  felbfl  vom  chriftlichen  €tanbpunfte 

au*  mit  ftrenger  Äritif  unterfucht,  tton  aßen  Mantafüf4cn 

9Inl)5ngfeln  gereinigt  ̂ ergeßrQr',  au*  anderweitig  SBefanntem 

erflärt  unb  mit  ben  tiefer  erfaßten  @)runbt>erhä(tni(fen  ber 

natürlichen  (Schöpfung  in  3ufa«»itenhang  unb  (Sinflang  (je* 

bracht  werben  fann. 

2Baö  im  menfehlichen  53ewußtfe^n  bem  für  wahr  unb 

Wirflich  galten  be«  ©eifxerfpuf*  am  meiflen  entgegenfleht/ 

ba*  iß  bie  gewöhnliche  materialifrifche  iBorfieflung  uon  bem 

SBerhältniß,  in  bem  bie  fichtbare  irbifche  9BeU  jur  fiberirbifchen 
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unb  geijtigen  jie$t.  9Wan  benft  fi*  baä  *Ber$a(tnif?  in  bcr 

Siegel  ald  ein  graü  räumli*ed  unb  weit  nun  ein  folcfjeö  nicbt 

in  bie  ftnnli*e  2Bafcrne$mung  tritt,  ober  bejfer  gefegt:  weil 

Wir  bie  grafj  räumliche  ©egenwart  unb  Slnwefenljeit  ber  ©ei* 

fler  auf  biefer  Erbe  ni*t  bemerfen,  beftyatb  benft  man  fic 

fi*,  natürlich  wo  man  tyre  Eriftenj  überhaupt  no*  annimmt, 

in  großer  räumlicher  (Entfernung. 

Die  ©eifter  felbfi  ober  i&re  ÜDiebiumd  fpre*en  ffcb  ba* 

gegen  über  tiefen  $unft  meifl  fo  aud,  baß  i(>re  SBett  nf*r 

bem  ftnnü*en  9laume  na*  »on  ber  forpcr(i*cn  getrennt, 

fonbern  auf  geiftfge  Söeife  innerhalb  berfelbcn  fei,  btefe  glei** 

fam  aUent^alben  umfaffenb  unb  bur*bringenb.  Die  $nfi*t 

wirb  au*  *on  liefen  geteilt,  bie  über  biefed  ©ebiet  fpedeOer 

geba*t  unb  gef*rieben  tyaben;  gur  näheren  Erläuterung  bie* 

[er  &nfi*t  biene  folgenbe  Darlegung  bed  ̂ Jroteflanten  3ung* 

etiding  in  beffen  Sfjeorie  ber  ©eifterfunbe. 

„Der  £abed  i(t  in  unferer  ?(tmofol}5re,  unb  Qel>t  in 

ben  Erbförper  I)inab,  bid  ba,  wo  bie  £öü*e  anfangt,  bann 

fteigt  er  au*  hinauf,  bid  ba,  wo  im  reinen  $etl)er  ber  Äuf* 

enthalt  ber  Seligen  beginnt".  „Die  ©eifterwelt  ift  eben  ba, 

*  an  bem  n5mli*en  Ort,  wo  au*  bie  Äörper*  ober  (Sinnen* 

2Belt  ift$  wir  beftnben  und  wirflf*  barinnen,  aber  wir  enu 

pjinben  ni*td  *on  if)x,  fo  wie  au*  bie  ©eifter  um  unb  bei 

und  ftnb,  o$ne  etwad  tton  und  gu  empflnben;  aufgenommen 

bie  guten  unb  böfen  Engel,  biefe  empfinben  und,  unb  tonnen 

auf  und  wirfen;  abgeriebene  2Renf*enfeelen  aber  ni*t,  auper 

wenn  fte  jemanb  ftnben,  mit  bem  fic  ft*  in  Rapport  fefcen 

tonnen  unb  bürfen*.  *$efonberd  ift  ber  Dunftfreid  um  unfere 

Erbe  bid  in  ben  «Wittefpunft  berfelben,  unb  fcorjfigti*  t>ie 

*Ra*t,  ber  $(ufentf)alt  ber  gefallenen  Enget,  unb  fo!*er  9Ren* 

f*enfee(en,  bie  unbefefyrt  Perben.  Diefen  gangen  SRaum  nennt 

bie  Bibel  e*eol  ober  £abed,  bad  ift  Sobtenbefrälter*.  *2Benn 

ein  SRcnf*  ftirbt,  fo  entwitfelt  ft*  aHmä&lig  bie  Seele  au* 

ibrem  Körper,  bann  erwa*t  fle  im  $abed,  i>on  ber  6tru 
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nentoelt  emVpnbet  pe  nicfjte  me$r,  ble  ©eiperwtlt  fommt  ihr 

fcor,  wie  ein  unrnblic^  »fiter  bämmernber  ftaum,  in  bem  Pe 

pcö  mit  ©ebanfenfänefle  bewegen  fannj  unb  ba  nun  tyr  feg* 

nungfcDrgan  »ollfommen  cntn>icfrlt  iß,  fo  Petyt  Pe  au$  bie 

©eiper,  bie  im  £abe*  pno." 

Ueber  ben  Dxt  ber  ©eiPer  unb  SBerperbenen  ̂ at  bie  fa* 

ttyolifcbe  ̂ trc^e  befanntlicty  biß  jefct  nicbt  bogmatifcb  entfette* 

tm  unb  e$  berührt  bar)ec  biefe  Slnftc^t  ben  fyeiUgen  ©fauben 

burefcaud  nic^t  im  minbePen.  (sie  entforiebt  ober  gar  fe&t 

ber  Huffafiung  ber  SBer^ltniffe,  bie  pety  unter  bem  <£inpup 

beS  ©lautend  unter  ben  Golfern  bed  9ftitte(a(ter6  auflgebilbet 

tyatte.  tyrem  $orPelIung«freife  ip  Weber  ber  £immel 

noc$  bie  £oü*e  no<$  purgatorium  abfolut  getrennt  unb  enN 

fernt  öon  ber  drbe.  ©ute  ©eiPer  pnb  um  unb  bei  ben  9J?en* 

föen,  f<$ü&en  pe  tt?iber  bie  Anfechtungen  ber  böfen  ©eiPer, 

bie  nic^t  oOein  in  ber#ö(Ie,  fonbern  ben  au$brücflichen  Söot* 

ten  bc0  2ÖeItapoPet$  gemÄjj  pc$  auch  in  ber  £uft  auffalten, 

unb  nad)  göttlicher  3utoffu»9  «»f  bie  irbifd)cn  SBefen  (Sin* 

flup  au  üben  vermögen.  S)ajj  SkrPorbcne  wieber  auf  bet 

(Srbe  erf^einen  unb  jeitweife  pch  aufhalten  fönnen,  war  an* 

gemeine  unb  conpante  Ueberjeugung  M  sD?ittefafter$.  (Sä 

na^m  baffelbe  in  aflem  (SrnPe  eine  wirtliche  unb  wefentlicf?e 

Serbinbung  aller  Legionen  beS  ©eiperreiefc*  mit  ber  Stör* 

perweit,  ein  gewiffeä  beiberfeitigeS  3neinanber  im  9?ebenein* 

anber  an. 

SBir  vermögen  un6  biefe$  3neinanber  ber  aufierirbifdjen 

geipigen  unb  ber  natürlichen  Äörperwelt  leichter  flu  benfen, 

wenn  wir  fePtyaften,  wa$  oben  gefagt  würbe:  baf  alle  SBer* 

^Ältniffe  unb  ©efe&e  ber  irbtfe^en  materiellen  2Belt  Analogien 

ber  geipigen  SBirtttcbfeit  unb  ihrer  Drbnungen  pnb.  $)a$ 

gilt  auch  von  Seit  unb  föaum.  9Bir  fönnen  burebau«  nicht 

mit  gewiffen  $(üofop9en  annehmen,  baß  3*i*  ""b  SRaum 

blofje  SBorPeflungdformen  be*  pnn(id?en  menfeblicben  93ewufit< 

fe^nd  wären,  benen  feine  reafe  Dbjecttoität  entfora^e.  SÖir 
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fönnen  bad  nicfct  glauben,  weit  wir  bamft  annehmen  müßten, 

bat?  bie  fubjectfoen  SBcrfteflungdforraen  ber  menfcbüctycn  SRatur 

ofjne  objeetfoe  2Ba$rf>eit,  olfo  auf  $5ufct)ung  angebt  fe?n 

fönnten.  5>affelbe  3^0"^  bed  ©eifteä ,  welcfced  und  fagr, 

baß  ber  9taum  ba  ift  für  und,  faßt  und  au$,  baß  ber  Kaum 

wirfü#  ifr,  au$  außer  und,  an  jt<$  unb  unabhängig  r>on 

und,  unb  fo  wenig  wie  an  ber  objeettoen  Realität  irgenb 

eineä  anbern  ©egenftanbed,  fönnen  wir  mit  unferer  Katur 

unb  SBernunft  au  ber  bcö  Kaumed  unb  ber  Seit  jweifefa. 

(Sin  fofcfcer  Zweifel  beruht  immer  auf  ber  frantyafren  8b* 

frraction  einer  falfct)  ibealiftiföen  ©pecutation.  dagegen 

fönnen  wir  und,  muffen  wir  und  fogar  benfen,  baß  ber  Kaum 

au#  in  ber  materiellen  Katur  urforünglict)  anberö,  fojufagen 

geiziger  ift,  atd  er  und  jefct,  wo  ntc^t  bloß  bie  Dinge  an 

ft$,  fonbern  aud)  unfere  2Ba$rnet)mungdfräfte  »erborben  flnb, 

ttorfomrat,  unb  nur  barum  in  feinem  SBerfcältmß  jur  öber(tniu 

li#en  ©elt  unetfennbar  geworben  febeint,  weit  er  |i#  fogu* 

fa^en  an  ftety  unb  in  unfern  ©innen  materiell  fo  »erbietet 

$at,  baß  in  feiner  materiell  geworbenen  (Srfcfceinung  feine 

Statur  atd  Hbbilb  Ijöfjerer  geizigen  5$err)ältnijfe  unfennbar  ge* 

werben  ff*.  $ad,  wad  bad  SBefen  bed  Kaumed,  ber  3eit  in 

ber  Legion  ber  geizigen  (Swigfeit  ifr,  bad  alfo,  t>on  bem  ber 

irbiföe  Kaum  unb  bie  3*'*  abbilblicfcer  unb  abgeleiteter 

Sludbrucf  ifl,  bad  $öt)ere  ffiefen  bed  Kaumd  unb  ber  3eit  in 

ber  ewigfeit,  iff  an  bem  irbifct)en  Kaum  unb  ber  3?it  wegen 

ifyrer  93erbic$iung  unb  SKaterialiftrung  niefct  mefjr  erfennbar, 

unb  barum  föeint  und  unfer  irbiföer  Kaum  eben  nur  ein 

SBerljältniß  ju  fe$n,  we(ct)ed  nur  in  biefer  2Belt  befielt,  bad 

©eijierreid)  »on  ftcfy  räumlici)  audfetyließt.  Daß  bieß  in  ber 

sJiatur  ber  6act)e  nietyt  fo  fe^n  fann,  ergibt  fiefc  fetyon  ba^er, 

baß  bie  @rbe,  biefer  Heine  $unft  ber  6$öpfung,  notfjwenbig 

auf  bie  iiberirbiföe  2Birf(i$feit  a(d  ibren  realen  £>afetyndgrunb 

ftdj  3urücf füt)rt  r  gewifferraaßen  gebaut  werben  muß  ald  t>c* 

fte§enb,  weil  in  ®ott,  barum  auc$  in  Seinem  geiftigen  Kei$e, 
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ber  gei  fügen  SBirflfchfeit,  »on  ber  |te  ein  abgeleitete^  ̂ IbbfCb 

ift.  9Wit  anbern  2Borten:  bie  (Srbe,  bie  Materie,  ift  nicht 

»nb  fann  nic^l  fetyn  bie  ober  eine  (Schranfe  beö  ©eißerreich*: 

bie  ©etflerwelt  läßt  ftch  nicht  bureb  bie  ©caterie  unb  ben  ma* 

terietTen  ftaum  begreifen.  3)a«  ©eijterreidj  fann  batyer,  weil 

eS  Don  ber  Materie  nicht  begrenjt  »erben  fann,  nicht  „ma* 

terieflÄ  räumlich  außer  unb  über  berßrbe  feijn,  ed  umfcbließt 

unb  burchbringt  unb  umfaßt  biefelbe  mitfammt  ihrem  materiellen 

9?aume.  $iefe  Umfaffung  unb  £urchbringung  ift  unb  befiehl 

aber  wieber  nicht  in  materiell  räumlicher  SBeife,  fonbern  nur 

in  einer  Slrt,  weiche  ber  9?atur  ber  babei  maßgebenben  ©ei* 

flerwelt  entfpriebt,  alfo  räumlich  nur  in  fofern,  aläberftaum 

unb  bad  «Räumliche  nicht  bloß  ertenfioe  SBerhältniffe  ber  SRa> 

terie,  fonbern  auch  in  ber  ©eiftent>elt  etwas  ©eißigefl  ftub, 

baö  wir  im  Unterfchieb  fcon  ben  materiellen  ertenfwen 

ftaunwrtyältniffen  getflige  unb  intenftoe  nennen  fonnen.  2>aß 

folch  höhere  *Raumoerhä(tniffe  auch  in  ber  (Sroigfeit  be* 

fM)en  unb  baö  jwat  in  wefentlicher  Uebereinßimmung  mit 

bem  ertenftoen  JRaum,  ber  ihr  9lbbilb  unb  nieberer  ¥!u*brurf 

f ft  unb  fich  auf  ba$  geiiauefie  an  fic  anfchlieft,  jeigt  unter 

Slnberm  ber  Sprachgebrauch  ber  ganzen  S^riften^eit,  bic  ben 

«Gimmel  oben,  bie  £öfle  unten  fetyn  läßt,  wa6  ÄtteS  nur  von 

intenftoen,  aber  wir  flicken  fRaumverhältniffen  »erftanben 

»erben  fann,  wenn  biefe  2lu6brücfe  nicht  flache  Slccommobation 

unb  leere  Silber  fetyn  foOen.  9iimmt  man  nun  auf  ©Tunb 

biefer  <8erhältniffe  an ,  baß  bie  guten  (Seiner  jwar  oben  im 

Gimmel,  bie  böfen  unten  in  ber  £ölle,  anbere  in  bem 

fchenreiche  ftnb,  fo  tyeijjt  btef  Dben  ober  Unten  niebt  etwa  ein 

materielle0*räum(iche$  Dben  ober  Unten,  fonbern  e$  bezeichnet 

geizig  räumliche  33er^ä(tni(fe.  <Diefe  ge-iftig  räumlichen 

SBerhältniffe  ftnb  aber  Urbilber  unb  bie  immanenten  $rincu 

pien  ber  materieOen  Beziehungen  ber  gleichen  Benennung,  unb 

befielen  auch  inmitten  berfelben.  2Ba«  man  von  ©ott  fagt, 

baß  (St  im  Gimmel  ift,  fo  ifi  bamit  nicht  auägefchloffen,  baß 

Digitized  by  Google 



1132  <£>Wtual(«imi«.  • 

(£r  $uglei<&  überall,  aflgeflenwärtig  iß,  olfo  jwar  im  £imrael, 

aber  boefj  jugleirfy  in  jebem  materiellen  SRaurae.  SlÜgegen* 

wärtig  pnb  nun  $war  bie©eiper  ni(K  fonbem  gewiß  in  be* 

Pimmten  fünften  ber  geifligen  Staumw r(Utniffe ;  ba  bkfe 

beifügen  töaunwertyaltniffe  aber  nic^l  auf  materiefle  SBeife  be* 

fdjranft  unb  begrenzt  pnb,  wie  bic  materiellen,  fonbem  bie* 

fe Iben  burcfcbriugen ,  fo  (fängt  ba«  SBerljältniß  ber  geißigen 

SBelt  jur  pnnlicty  wahrnehmbaren  nid)t  bon  biefer,  fonbem 

bon  ben  (Sreignijfen  unb  ̂ Bewegungen  in  jener  ab;  unb  wenn 

j.  SB.  ©oit  ben  ©etftern  erlaubt,  tt>ie  bie  2Wünd)cner  beßaup* 

ten,  baß  bieg  &or  tfurjem  gefc^e^en  fei,  auf  bie  irbiföe  SBelt 

Wieberjufeforen ,  fo  l)eißt  ba«  nidjt,  baß  fie  gewiffe  materielle 

Bewegungen  »omef;men  follen,  fonbem  e«  heißt,  baß  pe  (St* 

wa«  Innerhalb  ber  geißigen  2Belt  im  intenß&en  9toum  t^un 

follen,  wa«  fecunbärer  SBeife  aud?  im  materiellen  jur  SrfaeU 

nung  fommen  fann  unfr  muß,  fofern  ßd)  biefer  auf  immanente 

SBeife  auf  jenen  jurueffü^rt  unb  au«  tyra  ableitet.  Die  ®ei* 

Per  tyaben  babei  gar  ni*t  etwa«  Materielle«  au  t$un,  m& 

mit  ihrer  9?atur  al«  ©eiper  in  SBirerfprucfc  Pünbe,  fie  haben 

bie  SRaterie  nur  auf  ihrem  geizigen  5Brge  ju  bewegen.  6ie 

haben  p<h  ber  materiellen  2Öelt  nicht  materiell  $u  nähern, 

fonbem  nur  geiftig  in  fte  ̂ ineinjufommen.  60  aerPeh*  pei) 

leichter,  wie  bie  ©eißer  im  materiellen  Kaum  unb  ben  räum* 

liehen  Dingen  $lafc  l;aben ;  für  Pe  iR  bie  Hu«füllung  be«  raa* 

terieüen  Staunte«  feine  6d)ranfe,  ba  pe  nur  in  geißigen  93er* 

ftältniffen  leben,  bie  aOen  materiellen  Kaum  burchbringen, 

aber  in  feiner  SBeife  bon  ihm  begrenzt  pnb.  Söeil  aber  ber 

materielle  Kaum  both  eine  gewiffe  unb  jwar  fehr  reelle  S3e* 

iie^ung  ju  biefen  työfyern  quasi  geißig«  ßnnlicljen  ftaumter* 

hältniffen  fyat,  fo  ergibt  ßch  anbererfeit«  fyierau«  wieber  bie 

(Srfcheinung,  baß  bie  ©eißer,  obgleich  niefet  an  ben  materiellen 

Kaum  gebunben,  boch  in  gewiffer  SBeife  »on  ihm  bebinqt 

pnb  in  fofern,  al«  Pe  nicht  allein  in  ihrem  Denfen  unb  Jteben 

auf  alle  Kaum*  unb  3^lber^ltniffe  eingeben,  fonbem  au<$ 
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in  i§rer  ©rf*einung  unb  ganzen  SBirffamfeit  gu  befonbern 

Realitäten  unb  3f»ten  gang  beßimmte  SJejiefjungen  $erßeüen. 

Ta$,  »ad  in  einem  materiellen  SRaume  ober  3cit»er^(tniffe 

bafl  Materielle  iß,  I;at  unb  entölt  in  ft*  ein  geifligeö  SBefeu 

unb  $Berl)5ltniß,  unb  an  biefe«  a(d  fof*e*  finb  au*  bie  ©ei* 

Per  gebunben,  muffen  ben  innern  ©efe&en  unb  Orbnungen 

ber  ber  Äußern  materiellen  2ßelt  gu  ©runbe  liegenben  t)'c\)txn 

geißigen  2Birfli*feit  folgen ,  bem  Materiellen  alfo  in  fofern, 

a(6  bad  ©eißige  in  i&m  nmfli*  iß,  ni*t  aber  in  fofern,  al* 

ed  ein  materieller  Sluäbrucf  beffelben  iß.  £a  nun  aüer 

Daum  unb  jebe  Seit  unb  überhaupt  alle  unb  jebe  toiperlicbm 

$inge  unb  ̂ er^altnifTe  beftimmte  geifiige  ©ebeutungen  ober 

\>ie(mef;r  u>efei*afte  geiftigen  SBetfjfilmiffe  in  ft*  tragen,  fo 

erflärt  fl*,  roarum  bie  ©eifler  fo  gang  beftimmte  Delationen 

gu  einzelnen  fingen  haben  tonnen.  (5$  föramt  biejj  baljer,  baß 

biefe  in  i&ren  aufern  $ef*affenf>eiten  innere  <£igenf*aften 

haben,  bie  in  einem  beßimmten  93egug  gu  ben  innern  93er* 

hältniffen  ber  ©eißerrcelt  freien.  3)ie  9h9fff*€  ginßernijj  ber 

9?a*t  iß  gwar  Hbbilb,  aber  ni*t  bloß  «bbilb,  fonbem  au* 

eine  nrirfli*e  Earßellung  berfelben  ginßernijj ,  bie  geißig  in 

ben  bie  9?a*t  liebenben  Sßefen  tyerrf*t.  (Die  räumliche  Sief* 

iß  ein  Slbbilb  ber  geiftigen  $iefe  unb  iBerfunfenf)eit.  SSerftor* 

bene  unfelige  ©eifler  l;aben  barum  not(jn>enbig  eine  roefenu 

liebe  SBegieljung  au*  gur  irbif*en  unb  räumti*en  $iefe,  unb 

e$  iß  fein  btoßed  Stymbol,  fonbem  eine  2Birfli*feit,  roenn 

in  ber  räumlichen  Xicfe  be*  Mittelpunft*  ber  (Srbe  ober  bo* 

beö  Untoerfurad  tyr  efgentli*er  2Öohnß&  gebaut  wirb.  SBenn 

ityre  ($rf*einung  auf  ber  (Srbe  immer  au  beftimmte  Socalitd* 

ten,  j$titen,  ̂ erfonen  gebunben  f*eint,  fo  liegt  fol*er  ©e* 

ßimmung  au*  jebenfalte  immer  eine  beßimmte  reale  33e* 

giefcung  im  Saume  gu  ben  fingen  unb  ben  3nbi»ibualitJ« 

ten  gu  ©runbe,  bie  geroötynli*  too^i  in  bie  p^^ftfe^en  $ifpo* 

ßtionen  berfelben  gu  fefren  iß.  $lu*  fe&r  Eiligen  9»enf*en 

unb  gnrnr  gerabe  fol*en,  ßnb  bofe  ©eifler  beunru^igenb  unb 
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mfucheiib  nal)t  gefommen,  j.  93.  ber  ̂ eiligen  gtönjldfa  Vo- 

rnan« auf  eine  fe^r  hflubgreipicte  SBeife. 

2Bir  haften  hiermit  bie  natüt!id)cn  SethMiniffe  anbeuten 

Wollen,  au*  bereu  SMijioerPänbnif  ober  3gnorirung  bie  ©ei* 

Perflopferei  als  ̂ atfac^e  gewöhnlich  ̂ aufig  geleugnet  tt>irb. 

$ie  ©epchttyunfte,  aud  benen  fie  fic^  tyhpftfö  »erfreuen  (Aßr, 

flnb:  1)  bie  SRealität  bed  ©eipec*  a(6  folgen  unb  feine  S^tfl* 

feit,  aud)  ohne  eigenen  Körper  auf  bie  Äoryerroelt  einjuwir* 

fen.  2)  Der  natürliche  3ufamn»en$ang  jwifchen  bem  ©eiper* 

iWeich  unb  ber  irbiföen  SBelt,  ber  burch  ben  ©ünbenfall  re* 

fattt>  jerrifien,  aber  nicht  ganj  vernichtet  würbe,  unb  pch  unter 

Umftänben  unb  $ebingungen  in  (Sinjelnen  unb  Sielen  auet) 

^ier  auf  (Srben  f^on  roirber  ̂ crfretCen  fann.  3«  N*f*n  ®e* 

bingungen  gehört  vor  ÄUera  ber  heraustritt  be$  5Renfchen 

au0  bem  befchrfinften  Äreife  fehtcö  irbifchen  Strebend,  ber 

ffierenblichung  feineö  2öefend  unb  ber  fyroon  bebingte  3Bie* 

bereintritt  in  bie  urfprünglichen  natürlichen  ©runbverhSltnifje 

feined  6ehn3  unb  SBirfen*,  wie  pch  biefelben  theild  in  franf* 

hafter,  tf)eil*  in  gefunber  SBeife  in  ben  (Srfcheinungen  bcS 

tljierifchen  SWagnetiömufl  offenbaren.  $)ie  ©efefce  be<J  foge* 

nannten  magnetifchen  SfBirfenft  finb  gleicbfam  bie  natürliche 

©runblage  unb  SJoraudfe&ung  für  bie  (Sinwirfung  ber  bofen, 

wie  guten  ©eiperwelt.  3)  $iefe  ©eiperwelt  ijc  nicht  in  ma* 

terieQ  räumlicher  (Entfernung  ju  benfen,  fonbern  in  einem 

j>h9fifd)en  Serhfiltnlfj  ju  und,  weichet  vielmehr  ba$  einer 

geipigen,.  afd  materiellen  Trennung  iP  unb  ein  gewiffe*  3n* 

einanber  unb  gegenfeitige  5>ur<hbringung  ber  ©eiPer*  unb 

•fförperwelt  nicht  auäfcbüefjt.  «£ierauö,  *>a$  Nf  SDMerfe  feine 

Schranfe  für  bie  ©eiperwelt,  befeitigt  pch  bie  falfche  2*or* 

PeOuug  ihrer  notljwenbigen  Sntfernung  junt  voraud  unb  er* 

flÄrt  pch  bie  räumliche  9täl)e,  in  ber  Pe  benn  auch  neuerbingd 

wieber  in  ber  ©eiperphreiberei  mitten  in  bie  irbifchen  ÜDinge 

unb  Serhaltniffe  hnreingerütft  erfcheint. 

2öir  fyaUn  in  borPe^enben  Semerfungen  über  ben  ©ei* 
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fterfouf  ni*t  fott>ol>l  über  bie  Statur  ber  ©eifler  felbft,  af* 

fcielme^r  tiber  i^re  SBertyfiltniffe  int  irbiföen  SBelt  unb  bie 

SSefenSöertyältniffe  biffer  in  ifyrer  S3ejiel)ung  jur  ©eiftertoelt 

gefprocfcen.  2Bir  fmb  überhaupt  ber  gufbfy,  ba£  e«  jum 

SBerfiänbnifj  aller  biefer  überirbiföen  5Mnge  $uer(t  auf  bie 

(Jrfaffung  ber  mit  ifynen  im  3ufammen$an9  ftefyenben  itbi« 

fcfyen  anfömmt,  unb  fo  lauge  biefe  feiere  uo$  fo  fetylerfyaft 

bleibt,  roie  fte  tyeute  nocfc  ift,  wirb  eö  ber  ©eifierwelt  gegen* 

über  im  Sittgemeinen  nur  bie  Blternottoe  geben:  Aberglaube 

ober  $l>atfacf)en  läugnenber  Unglaube. 

$)a$  enblicfc  uerftönbige  Denfeu,  tvelcbed  fyeute  bie  mcU 

ften  Greife  ber  gebilbeten  Söelt  be()errfcf)t,  fafit  bie  SRaturge* 

fefre  in  9teflection0.-9e jtimmungen  auf,  beren  SBfgrenjtljett  unb 

(Sinfeitigfeit  mit  bem  m^ftifc^  metapl)tyfifc$en  2Befe«  ber  wirf* 

(i  c^e n  SRaturgefefce  in  ber  (Sintjeit  beä  geifiigen  unb  prjvft* 

föen  Koofiog  im  größten  2Biberfpruc$e  fte^t  unb  il;r  25er* 

ft&nbnifj  audföliefjf.  $ie  ©ebanfenbeftiuimungen:  €ubjccti\)U 

tat  unb  JDbjecttoität,  Jträfte  unb  iljre  Aeufkrungen  *),  Littel 

•)  £>er  in  SSlclcm,  ja  n»egen  ber  ganzen  Haltung  feinem  Softem*  im 

©anjen  in  reli^iöfer  IBc^ic^ung  nld>t  mit  Unre^t  verfcfrieene  $$t* 

Icfcv^  ̂ rg((  fyat  bodj  bad  getoip  grope  Söerbienfl,  bap  er  ba*  enb* 

lieft  »etjidnbige  Kenten  mit  feiner  ©ialectif  ber  Kategorien  be* 

Mmvftf#  unb  in  feiner  »rt  naeftttied,  bap  bie  gerocOnUc^  an  «He« 

angelegten  ©ebanfen «BefUmmungen  »on  Jfraft,  SBirfung,  ©runb 

unb  geige  eine  nur  untergeerbnete  unb  relattoe  SBaftrftelt,  JBebeiu 

tung  unb  Jöejicftung  Ratten.  B»«r  SBerbeutlieftung  bed  Dbigen  füa,en 

irir  ftier  eine  (Stelle  au*  feiner  önctydcvdbie  ber  ̂ i'lcfovfyiföeii 

9Sijfenfrftaftcn  bei,  in  ber  er  jeigt,  toie  bie  unyaffenbe  Stntoenbung 

ber  ©cbanfcn-ftetm  „Jttaft",  unwahr  in  iftrein  natunoijfenfcftafiU* 

eften  ©ebraueft,  au«  @cftulb  ber  ffiiftenfcftaft  unb  nieftt  ber  Jtircfte 

in  Söfberfprucft  mit  ber  8eftre  berfelben  ftabe  geraten  muffen. 

„2Bir  laffen  e«  un«,  bei  biefer  ©ewanbtnip ,  bie  t$  mit  ber  9catur 

ber  Äraft  ftat,  jicar  gefallen,  wenn  gefagt  wirb,  bie  erifHrenbe 

SBelt  fei  eine  Heuerling  gdtttt^er  Ärdfte,  aflein  Mir  werben  «n« 

ftanb  nehmen,  ©ett  felbjl  al*  Wofe  Äraft  ju  betrauten,  »eil  bie 
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unb  3»erfc  fmb  biefem  gen>ö$nli<$en  einfeitigen  8en>u$cfe^n 

©egenfflfoe,  bic  e$  nictyt  überroinben  fann ;  cd  raac&t  biefe  33e< 

griffe,  weldje  nur  eine  besie^unqdwcife  Sßafyrfjeit  in  unter* 

fleorbneten  Delationen  bed  Untoerfum«  fjaben,  $u  enbgültigm 

Slxiomen  unb  «Warben,  will  in  fie  We$f  wa0  if)m  fcorföramr, 

gleidjfam  tt)ie  in  ein  *ßrofrupe6b  ett  tyineinjrofingen  unb  tt>ad  ntc^t 

$ineinge$t,  wirb  bann  oljne  weitered  al$  ein  non  sens  weg* 

geworfen.  s3Hit  einem  folgen  enblic&en  iBerftonbedbenfen,  bem 

immer  jtttlf<bti>eigenb  aber  tljalf5<&lidj  bie  praftiföe  ?8orau#' 

fcfcung  $u  ©runbe  liegt,  baß  eigentlich  biefe  irbifdje  fic&tbare 

SBelt  aller  SBirflidjfeit  £auytfad)e  unb  Sentrum  fei,  i(l  bie 

3bee  *>on  einer  geiftig  wirfenbcn,  felbßftänbigen  geizigen  Söirf* 

Jtraft  noti)  eine  untergeorbnete  unb  enbli<$e  ̂ cftinunung  tji.  3« 

biefem  Sinne  hat  benn  awfy  bie  .Riedle,  alt  man  beim  fogenannr 

Jen  2Biebcrertt?achen  ber  SBiffenfchaften  fich  baran  begab,  bie  ein; 

gelnen  (ffrfchelnungen  ber  Watur  auf  benfelben  ju  ©  runbe  tiegenbe 

Gräfte  $urü<f)ufnhren ,  biefi  Unternehmen  um  beeiden  für  gottlol 

erflärt,  toeil,  n>enn  e«  bie  Äräfte  ber  ©raultation ,  ber  Segetation 

u.  f.  w.  feien,  toel^e  bie  ̂ Bewegung  ber  $immel*förv<r,  ba«  Sad** 

t^um  ber  ̂ flanjen  u.  f.  w>.  »eranlajfen,  für  bie  göttliche  SSeltre* 

gierung  nidjfo  ju  Hiun  übrig  bleibe,  unb  <5Mt  fomtt  ju  einem 

müßigen  3ufchaner  bei  folgern  Spiel  ber  Äräfte  herabgefefct  »erbe. 

9hin  haben  j»ar  bie  öcaturforfdjer,  unb  namentlich  9let»ton ,  in* 

bem  fte  ftd)  ber  8RefIerion$torm  ber  Jtraft  jur  (Srfldrung  ber  SRa* 

turrrfcheinungen  bebient,  gitnäc^ft  au6brncf(lch  be»ortt»ortct,  baß  bar 

mit  ber  d^re  ©otte*,  altf  bed  (Srfchajfer«  unb  Äegferer«  ber  3Öelt, 

fein  9bbru$  gesehen  foflc ;  tt  liegt  inbefj  in  ber  Sonfequeng  bie« 

fe«  Örflärene?  au*  Gräften,  ba{;  ber  ralfonireube  93erflanb  baju 

fortfdjreitet ,  bie  einjelnen  Äräfte  eine  jebe  für  ft(h  ju  ftriren,  unb 

biefelben  in  biefer  (fnbllchfeit  al«  ein  Sefcte«  fefauhalten ,  welker 

wrenbliehten  ffielt  felbftftfnbiger  ÄrSfle  unb  Stoffe  gegenüber,  jur 

©efHmmung  ©otte«  nur  bie  abflrafte  Unenblichfeit  eine«  nicht  er* 

fennbaren,  haften  jenfel«öen  ®efcn«  übrig  bleibt.     5Me#  i& 

bann  ber  Stanbjwnft  be«  iWaterialitfmu«  unb  ber  mcbernen  9Cuf* 

fWrung»  je. 

Digitized  by  Googl 



€fyirltucüi6mu6 Ü37 

litffeit  ean^Cid)  unverträglich  unb  tt>irb  entn^eber,  rown  über* 

fyaupt  aufgenommen,  in  jenen  ®runbt>orfWlungen  entßeflt  ober 

aber  unter  Berufung  auf  bie  Hutorifa't  ber  fogenannten  Ma* 

tutroiffenfcfcaften  gett>5&nU<$  »öllig  roeggeroorfen. 

SMefe  mobernen  ̂ aturroiffenföaften  toerben  aber  biö&er 

faft  auefctltefjli<$  in  bemfeiben  bornirten  SBerflanbe  getrieben, 

ftnb  niefct  über  bie  <Sct)ranfen  einer  nur  reflcrionömäfjigen 

Sluffaffung  t^red  ©egenfianbe$  tyerauögefommen ,  $aben  ftd) 

vielmehr  in  biefen  ©etyranfen  firirt.  Die  objeettoen  ©efe&e  — 

i$re  pure  reine  Dbjecttoität  —  ift  bie  ©runbt>orau$fe$ung, 

über  bie  biefe  heutige  2Bi(fenfc&aft  nic^t  tyinauSföramt  unb  in 

ber  fte  nottywenbiger  SBeife  tyren  ©egenftanb,  ber  wie  aUcö 

«nbere  in  ber  2BeIt  nie  unb  nimmer  eine  reine  Objectfoität, 

reined  pure$  Dbject  fetyn  fann,  tt>eü  ed  folcfceö  gar  nidjt  gibt, 

ba  ja  Slüeä  mit  ber  fubjeettoen  SBelt  im  etn^filttc^en  3ufam« 

men&ang  unb  SBerbinbung  fte&t,  entfteHt  unb  verbre&t.  $iefe 

SBijfenWaft  ift  gar  ni$t  fa&ig,  überhaupt  etroaö  in  feiner 

innern  tiefern  metapl;r»fifc$en  2Ba$rl)eit  ju  faffen,  fte  int  nict)t 

Mofj  in  if;ren  9fefultaten,  fonbern  in  ir)rem  $rincip  unb  WU* 

tfjobe,  fte  fann  baljer  niefct  in  tyren  einaeinen  (Srgebniffen, 

fonbern  muß  in  ifcrem  ̂ ßrineip,  if)rer  9Het$obe  unb  ityren 

gefammten  SBoraudfefcungen  befäntpft  unb  roiberlegt  »erben. 

6ie  ift  roefentlict)  als  eine  inteOectuelie  $$atfact)e  au  begrei* 

fen,  bie  in  fiefy  felbft  falfcfc  unb  fetylerfyaft  ift  unb  beren 

3nf)alt  burd)au6  feine  3"ftona  gegen  irgenb  eine  Offenbar 

rung«  *  ober  <5rfa$rungdwa§r&eit  abgeben  fann ;  fte  ift  als 

eine  Autorität  %w  begreifen,  beren  8udfprüct)e  niefct  allein 

falfci)  fer;n  fbnnen,  fonbern  notfywenbig  falfct)  fei;n  muffen, 

roeil  fte  felbft  in  ifjretn  ©runbe  unb  realer  SBirflic&feit  unb 

SBefen  falfct),  roeil  roeltlicfc  unb  »erenblicfct  ift.  $iefe  €tel* 

lung,  biefe  Autorität  felbft,  als  eine  an  ftc$  roefentlicfc  falfctje 

ju  begreifen,  ityr  bie  roatyren  *ßrincipien  entgegenaufteflen  unb 

in  unb  mit  biefen  roaljre  SRefultate  au  erzeugen  unb  au  be* 

»eifen :  baS  roäre  ber  SEBeg  au  einer  roetap^vftföw  (SrfennU 

xxxvii.  73 
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ni$  ber  Slaturgefefee  unb  $Ber$Mtniffe,  mlty  in  berafelbett 

9tfaß  afd  fie  ben  bie&erigen  (Srgebniffen  auf  biefem  ©ebiete 

ir>iberfprädje ,  mit  bem  Dffenbarung6g(auben  unb  brr  Srfafy* 

rung  ber  l)bf)tx\\  ffiitflicbfeit,  ingbefonbere  aucb  mit  ber  tyat* 

factyicben  (Erfahrung  über  ba6  ̂ afetyn  unb  Sirfen  be«  ©cu 

fterreicbS,  übereinjiimmen  unb  beffelben  ann%rung$weifed 

ÜktftanbnijS  anbahnen  würbe. 

LL 

@fccif«#i#r  auf  bit  ttettefie  ©ef#t#te  fce* 

Die  rcUalc«  fociat  *  i>olüifc^c  Kitfching  ber  $ojfmannlaner  (n  SBurtemberg 

©ber  bie  „(Sammlung  be«  SBolfd  ®eUt*  in  3crufalem",  unb  bie 

blffentirenben  $ro^cten$6(^u(fit. 

VII. 

$errn  $offmann'«  neuer  <Sc<  lals^oHtHmu«  unb  ba* 

rcinano'germanif^e  dU$t 

Srflger  ber  „reltgiofen  Stxaft",  mlfy  ber  ©rünber  ber 

toürtembergiföen  ©amrafung  be*  SBolfd  ©otted  beftberirr, 

iß  Reitend  ber  mofaifefce  €öcia[*«Politi6mu$.  „Dad  SöolfS* 

Seben  in  aflen  feinen  ©ebieten  umgeflatten  nacb  bem  SBorre 

©otte*  ober  nac$  bem  göttlichen  ©efefc":  ba*  $eijjt  if)m 

nic$t$  8nbere$,  a(0  bie  angefammelten  (Sinjeinen  auf  pa(&* 

fttnenfifd)em  SBoben  in  ben  aftjübifäen  6ociali$mua  einpfer- 

chen. $arin  berufen  bie  „neuen  ©runbfagen*  M  Sollte* 

ben*  ftott  ber  untergegangenen  alten.   „Die  Äpoßel",  fagte 
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£r.  £offmann  m  bet  Gonferenj  Dom  24.  Buguf*  1854,  „ha* 

ben  begonnen  mit  ber  SBerwirflichung  ber  grüßte  beö  Sobed 

3efu,  bamft  ein  folcher  3uftanb  junflchf*  unter  bem  Sßolfe 

3ftae(,  unb  bann  weiter  unter  allen  SBölfern  ber  drbe  h«* 

beigefügt  werbe;  bie  ©efchichte  fagt  unö,  bap  eö  hiernach 

nicht  vorwärts,  fonbern  rücfwärt*  gegangen. "  Diefe  t»erfe^(te 

©efchichte  nun  will  £r.  £offmann  corrigiren.  Söie  er  oaju 

nicht  ber  „religiofen  Äraft"  einer  fachlichen  ober  faframen* 

talen  (Einrichtung  bebarf,  fonbern  nur  eineö  äußerlichen  £an* 

be$  unb  eineä  äußerlichen  ©efefceG:  fo  nennt  er  auch  ba6  ju 

erjielenbe  Hefultat  nicht  „Ältere-,  fonbern  „SBolf".  »BoK«, 

nach  8Jrt  ber  forabolractfigen  proteßanttfe^en  Äircbe  begriffen: 

nicht  alä  etwad  SRaturwüchfigeä,  objeftto  ©egebeneö,  fonbern 

ald  von  Unten  burety  Slnfammlung  ber  (Sinjelnen  confhrutrt, 

aifo  Bolf  nicht  ald  ©taram,  fonbern  a(*  „umfaffenbfte  aller 

gef eiligen  Berbinbungen."  8uf  eine  folche  rein  Äußerliche  Situ 

faramlung  rebucirt  er  bad  fyöchfle  ftchtbare  @emeinfchaft$*3beaL 

3n  ber  altfirchlichen  ©efeUfchaft  hatten  Statur  ober  bie 

natürliche  Freiheit  unb  äirehe  jufammengewirft.  $r. 

£offmann  ̂ at  ohne  Kirche  —  er  bifoonirt  eben  über  eine 

folche  nicht!  —  angefangen  unb  fein  3**1  t(*r  aw$  bie  9fat* 

tur  aufzutreiben.  ©anj  eonfequent  unter  folgen  Umftönben! 

©ein  SBerfajfungäprincip  lautet  baher:  „©rünbung  eineä  3"* 

flanbed  auf«  ©efefr  ©otte«,  unb  nicht  mehr  bloß  auf 

menfeh liehen  Serftanb.*  Unb  —  worauf  Sldcö  an* 

foramt  —  auf  waöfür  ein  »©efefc  ©otted"?  Antwort:  nicht 

auf  ba*  neuteflamentiiche  ©efefc  ber  freien  5 lebe,  fonbern 

auf  ben  altteflamentlichen  Sober  be$  fodalen  3wang0. 

3)urch  bafl  eiferne  ©efe$  errungener  biblifdjer  (Sommunift* 

tnud,  ba$  ifl  #rn.  $offmann'$  @eraeinfcbaft$*3beal  unb 

fein  «olf  ©otte« ;  fo  will  er  bie  focialpolitifchen  Uebel  unb 

Sobeöfchäben  unferer  ©efeüfdjaft  fallen.  Sein  (Entwurf  ber 

^erfajfung  M  Solfö  ©otteS  erflärt  baher  »or Willem,  wie  folgt: 

„Sur  unfere  Aufgabe,  unferm  ©Ott  ein  heilige*  Eolf  unb 

73'
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1140  ftcuefic  <§kfrtj($te  bcö  ̂ rotcftanflamu*. 

l>riefxerlia>3  Äonfgreia)  ju  werben ,  Beborf  e«  eine*  ber  ©rege  brö 

3»f(fÖ  emfrrechenben  ©efefrcd.  SWad)  Dem  ©ort  <^ri(ti:  3*  bin 

nicht  gefommen,  tag  ©efefe  ober  bfe  Propheten  aujjulofen  u.,  ̂ aU 

ten  n>u*  fefi  an  bem  ©efr$,  baä  ©ott  burd)  ÜWofe  gegeben  ̂ at, 

unb  ba6,  fp  lange  biefer  Gimmel  unb  biefe  (Svbe  Befielt ,  baä  ©e* 

fefc  bcö  IBolfed  ©ottcö  bleiben  foftV  „£ie  S9efchneibung  unb  bie 

©ebote  üScr  JDpfer,  <§peife  unb  Sage  halten  toir  nad)  ber  9lnorb* 

nung  be$  ̂ eiligen  ©elfte«  burch  bie  9fyojtel  nicht  für  »erifiiblufr, 

inbem  wir  e«  jebodj  ben  3uben,  bie  fleh  an  un8  anfdjliefjen  wer* 

ben,  freifteflen,  ifc)re  österlichen  Sitten  ju  behalten*  *). 

2ö<tS  $x.  £offmann  nun  junad)ft  au$  biefem  $rincip 

ableitet,  ift  eine  focialiftiföe  flgrar  *  «Berfaffung ,  welche  übrU 

genö  nicht  einmal  audfchliefilich  altteftaraentlich,  fonbern  eben* 

fogut  altffat>tf<j&  ift,  unb  in  SRufÜanb  heute  noety  unb  gan$ 

allgemein  in  i^rer  sollen  «Reinheit  befielt.  Sur  bie  2(u3theu 

lung  be«  «anbed  ift  ber  $roj>het  (Sjectiel  <£aj>.  45  bi*  43 

mafjgebenb.  2)a$  £anb  fofl  alfo  innerhalb  ber  beftimmten 

6tamme$gren$en  burdp'ö  £oo$  auögetheilt  werben.  3cbe  ga< 

milie  erhält  babei  25  borgen  tnoglic^fl  gleicher  Dualität, 

alö  ewigeö  (Srbgut  ;  um>ermehrt  unb  unjerfplittert  erbt  cd  je 

auf  ben  (Srftgebornen ,  ber  jugfeich  für  ba*  SÖBohl  ber  ga> 

milie  au  forgen  übernimmt.  9tochgeborne  6o^ne  tonnen  ein 

eigene«  (Srbgut  auftreten,  fobalb  fte  volljährig  ftnb,  unb  c& 

felbft  bauen  wollen.  Set  jeber  Wartung  aber  bleibt  ein  Ztyii 

von  ©runb  unb  53oben,  ber  au  gemeinnü&igen  3werfen  er* 

forberlich  ift,  bem  $rtoatbefty  vorenthalten;  auch  wirb  jur 

$3eftreitung  gemeiner  Slutfgaben  ber  fyfytntt  nach  bem  ®e> 

fefc  erhoben  **).  Um  tiefe  ©leichheit  be$  33eftyeö  auc$  bau* 

ernb  ju  erhalten,  begehen  unter  ben  rufftfc&en  Slawen  bie 

9ie»ifion6 jähre;  £r.  $offmann  aber,  um  ben  „Oeij*  audj 

bis  in  bie  galten  be$  beweglichen  23cft|je$  hinein  ju  uerfol* 

•)  ©ntn?utf  jc.  6.  30. 

önttturf  ic  6.  38, 
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gen  tmb  auftreiben,  ttibmet  feine  ganj  befonbere  Slnerfen* 

nung  bem  mofaiföen  £all'  unb  3ube(ja^r ,  n>e($e*  in  bc* 

ftimmten  3eü*äumen  alle  im  93efty  entfianbenen  Unglei($§ei* 

ten  wieber  au$gleic$t  unb  ebnet: 

»Unter  bem  93oTf  ©otted  fft  bte  ffrage  wegen  Slrmenoerfor« 

gutig  unb  9lbwe(jr  beö  $Bucbergeifte$  ntc^t  fajnnerig,  n>eil  man  bfe 

®ünbe,  b(e  Urfadje  alle«  GlenbS  Uttmtft,  unb  bem  ©udjer  burd> 

SlufredMaltung  beö  ©efefceä  fteuert.  Um  bie  im  Saufe  ber  Qdt 

»orfommenben  «öeränberungen  aud$ug(rfrf>en,  ift  ta3  ©efefc  übet  baß 

(Srlafta&r  5  SWof.  15  unb  ü6er  baä  ̂ aTlia^r  3  ütfof.  25  gege- 

ben. £iefe  ©efefce  jeigen,  bajj  ©Ott  für  bie  SRcnfrfyen  nad)  Sab 

unb  <§eelc  geforgt  n>iffcn  will,  unb  ba§  unfer  Mjiger  3uPanb,  n?o 

ein  Sfyeil  ber  Wengen  burrt)  Uebmnap,  ein  anberer  burd)  £ar« 

Ben  an  2eib  unb  (Seele  $u  ©runbe  getyt,  im  fa)reienbften  SBiber- 

frrudj  mit  ber  göttlichen  ̂ Ibftc^t  fleQt.  28elcr)c  «ßctfer)rtr)ett  liegt 

barin,  baß  roir  und  an  biefe  3ufWnbe  alö  an  etivaö  göttlich  ©eorb« 

neted  gewohnt  fyaben ,  als  ob  ©ott  im  neuen  Sefiament  weniger 

für  bae  ©of?l  ber  üRcnfcfcen  forgte,  al*  im  alten  «unb!  Sluf 

roeldje  ©eife  man  über  ben  «ud)f!aben  brt  ©efefce«  IjinauSge. 

fftn  barf,  le^rt  ba*  «eiftiel  ber  erflen  ̂ riflengemeinbe  tygeft. 

4,  34.  35*  *). « 

3nbem  fo  $r.  ̂ offmann  bie  fodale  Srage  f)bti)ft  einfach 

gelodt,  unb  ber  ®ünbe  ber  ©elbfcfuc$t  gefeilteren  Siegel  ge* 

föoben,  erinnert  er  ficfc,  wie  man  flefjt,  boc$  auc$  noc$  bc$ 

greiwinigfeit*  Sßrinciy*  ber  apoftoüfäen  ©emeinbe.  2)aS  ©e* 

fe$  gebietet,  baß  3eber  gleich  siel  beftfce,  ed  verbietet  aber 

iitc^t  ganjlidje  93erjfc$tleifiung  auf  ben  SBefty  von  <$au6  unb 

Sltfer  au6  freiem  ffiillen  ober  aus  Siebe.  #r.  «Jjoffmann 

fc^eint  folgen  $Berji<$t  fogar  $u  roünfdjen,  a(3  einen  f;6r)ern 

©rab  ber  SBotlfommen^eit,  unb  um  einen  ©tanb  ber  Äfceren 

ju  erlangen  gleich  bem  t>on  i&m  »arm  berounberten  erflen 

Wöncfytyum ;  nur  baf  biefer  Seraicfct  eben  niefy  Eebingung  bed 

*)  Gntwurf  k.  6.  40. 
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eintritt«,  ni*t  etatut  bet  ®efellföaft  W#  n>ie  ed  ja  au* 

bei  ben  erflen  (Stiften  m$t  war*). 

$ie  in  biefer  SBeife  ̂ ergcftfütc  fociale  $erfaffung  tfi 

bie  $auptfa*e,  über  i(jr  a(6  Eaflö  erbaut  ft*  bie  potitifae 

«Berfaffung  ben  €aramfern  be$  SBolfe«  ©otte$  fe&r  leicht  unb 

einfach.  5)ie  politif*e  Drganifation  „jur  9(ufre*t$a(tung  be$ 

©efcfceö  ©otteö*  $aben  fie  ft*  alfo  vorgenommen:  je  jeljn 

gamilienfcfiter  beim  Slufyug,  je  Rimbert  bei  ber  Slnfteblung 

roatyien  ein  £aupt  au$  ifjrer  Witte,  unb  bilDen  eine  ®e* 

meinbe;  je  jefjn  ©emeinben  ober  taufenb  gamilien  bitten  et* 

nen  $ejirf,  beflefyenb  aus  ben  je^n  ©emefnberi*tern ,  roeltfce 

einen  SBejirföri^ter  maxien.  2)iefe  $fjirfdri*ter  biiben  bad 

oberfte  ©eri*t,  bae*  ft*  ju  3eru[a(em  »erfammett,  unb  n>äf)* 

len  ben  £anbri*ter,  ber  i&r  ©orftanb  ifi  (5  9Hof.  17,  8.  9) 

unb  glei*faHd  au  3erufalem  reftoirt.  S)ad  ©annre*t  &aben 

bie  ©emeinben,  jebo*  nur  na*  bem  biblif*en  ©erfahren 

unb  unter  93eftatigung  be£  £anbri*tcrö.  r, g ur  bie  oberfte 

Leitung  be«  ganzen  Sßolfed  gibt  un*  <Sje*iel  45,  46  bie 

9tu0fi*t  auf  einen  (Srbfürften  au«  bem  £aufe  $at>ib*  (dje*. 

34,  23)*  **). 

ffiie  man  fle$t,  ifl  an  biefer  ©teffe  bed  SBetfaffung«- 

@nttourf0  fRaum  gelaffen  für  ben  Uebergang  bcö  93o(fä  ©ot* 

teö  in  6  taufenbjS&rige  föei*.  2iber  ni*t  a(d  wenn  e6  ni*t 

au*  f*on  vorder  bad  »oOfommene  ffiolf  ©otte*,  baö  ,,^u^ 

fteroolf"  für  bie  «Bolfer  ber  (Srbe  wäre;  e$  mirb  bie(i  f*on 

einfach  bur*  bie  Unterlage  bed  mofaif*en  Social  *  Sßolüiö* 

mud.  Statur*  erf*eint  ed  benn  au*  f*on  a(6  eine  xo\xh 

liebe  $$eofratie.  5)enn  eine  S&eofratie  ijt  nur  eine  „fo!*e 

£)rbnung  beö  ganjen  Gebens,  bei  tt>el*er  ©otteä  2Bitte  unb 

2Bort  a(d  ba6  Ij6*fte  ©runbgefefc  gilt.41  Uli  fflußer  einet 

folgen  ̂ eofratie  ftettt  ba$er  bie  „2Barte"  bie  eng(if*en 

•)  ̂ offmann*«  (SWftentyum  im  erften  3dMu«bfrt.  79. 

**)  (Entwurf  k.  6.  36. 
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(Puritaner,  unb  namentlich  GromWeH  (!)  hin,  von  welchen 

wenigftend  einmal  ein  endlicher  ©erfuch  gemacht  worben, 

wenn  er  au*  auf  bie  5>auer  nicht  gelungen  fei.  SfJodr)  we* 

niger  (Srfolg  ̂ atte  bie  „gefegnete  Deformation u  felbft;  fle 

gellte  jwar  richtig  ben  Unterföieb  von  wahrer  unb  fallet 

Xtyotxatie  auf,  aber  anstatt  nun  SBolf  unb  €taat  wirflich 

auf  neue  Orunblagen  gu  bringen,  warb  „bie  alte  Säufäung 

erneuert,  unb  man  überrebete  bie  Golfer,  bamit,  baß  bie  reine 

$e$re  ̂ ergefiellt  fei,  unb  bie  gürften  im  tarnen  ®otte$  gu 

regieren  behaupteten,  fei  bie  untere  Jl^eofratie  fcbon  wirtlich 

toorjjanben."  £rn.  $offmann'6  eventuelle  Xfyotxatit  ift  ba* 

I)cr  ntdr)td  Hnbereö  alt  bad  enblich  realifirte  Urbilb  ber  faU 

fchen  ZtyoUatk  Dorna.  „$Bir  flehen  nicht  an,  bad  ©eifpiel 

(Sromwelfc  unb  ber  nact)  Slmerifa  gewanberten  Puritaner  an* 

gufür)ren ,  um  benjenigen,  welche  immer  nicht  verfielen  fön* 

nen,  wa$  bie  Üffiarte  eigentlich  wolle,  ein  Littel  311m  58er* 

jiSnbniß  ju  geben}  eine  religiöfe,  factafe  unb  politifche  De* 

form  wollen  wir,  burch  welche  bad  93olf3leben  auf  bie  ©runb* 

lagen  bed  göttlichen  SBiflenä  unb  ©efeje$  gebaut  unb  SWefl 

niebergeriffen  werbe,  wad  auf  anbern  ©runblagen  fleht**). 

3nfoweit  vermag  alfo  £r.  £offmann  bie  wahre  2$eo* 

fratie  ohne  weiter«  h«juftellen,  unb  biefelbe  wirb  bann  eben* 

fogut  „ba6  SBolf  ®otte$*  bilben,  wie  bie  3uben  vor  £>avib. 

9Iuf  biefem  (Etabfum  fchon  wirb  ©enger«  SSor^erfage  erfüllt 

fetyn:  eö  werbe  Regenten  unb  Dbrigfeiten  geben,  biefe  aber 

mit  allem  93olf  umgeben  wie  mit  SBrübernj  e$  werbe  bleiben 

ber  (Sbeftanb,  ber  gelbbau  unb  anoere  rechtmäßige  Arbeit, 

bad  aber  nicht  mehr  fetyn,  wad  menfehlicher  S8orwi$,  bracht 

unb  (Schwelgerei  baneben  eingeführt.  $amit  i(t  jeboch  nicht 

gefagt,  baß  bad  erjte  ober  natürliche  ®tabium  nicht  feine 

gntwicflung  %abf>  ba*  leblofe  göttliche  ©efefc  muß  wieber 

•)  Sübbeutföe  ffiarte  »om  3.  *uguft  1854. 
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Ü44  gteueftt  ©cfalrtte  bc«  $retrftanfi0uiut. 

Anleiten  flu  einer  lebenbigen  Duelle  ber  Offenbarung,  ttie 

fie  einft  au*  bem  unmittelbar  perfönli<r)en  SBerfeljr  Äbnig 

$afcib$  mit  3ef)o&a  fprubelte.  $>ie  (5rri<$tung  biefer  leben* 

bigen  S&eofratie  aber  ftefjt  natürlich  niefct  in  bem  freien  ©e< 

lieben  ber  „Söarte".  Sie  fann  nur  beten  unb  beten ,  baß 

©Ott  it)rer  Sammlung  balb  „  einen  drbfurPrn  aud  bem 

«jpaufe  $>a&ib$",  alfo  einen  3uben  ald  Äönig  befleiße. 

5)arum  fagt  ber  Sßerfaffung«  Entwurf :  „wir  »arten  t>e$ 

neuen  3erufa(em$,  bad  &om  £immel  auf  bie  (Srbe  nie* 

berfatyren  wirb"  *).  (Shrft  bann  wirb  ber  3eitraum  einge* 

treten  fetyn,  tum  bem  SBengel  fpri($t,  wo  bie  Nationen  m'cfcf 

me§r  *>om  Satan  »erführt  »erben,  unb  alles  ©ute  beffet 

&on  Statten  geljt. 

5)ann  er(t  wirb  au#,  wie  ed  föeint,  flur  fodalen  unb 

politiföen  §in  bie  „religiöfe  Reform"  ganj  t>oüenbet  fetjn. 

2öenn  £r.  £offmann  injwiföen  bie  SBeife  ber  @otte$t>ere$* 

rung  Sebent  na$  feinem  belieben  freifieHt,  wenn  er  unter 

2Iitberm  fogar  erflärt:  „bie  itinber  gehören  nac$  1  Sor.  7, 

14  bur#  i&re  ©eburt  ber  ©emeinbe  an,  unb  wir  behalten 

bepwegen  bie  #rifUic$e  Sitte  ber  Äinbertaufe,  (leHen  e$  aber 

benen,  bie  bagegen  Sebenfen  auö  bem  SBort  ©otteft  &aben, 

frei,  bie  Saufe  bei  ifjren  Jtfnbern  aufflufd)ieben"  **)  —  fo 

$at  er  baju  augenf$einli<#  raefjr  al*  (Sinen  ©runb.  9Nd?t 

nur  baß  er  auf  „Se&rfäfce",  flu  benen  tym  au#  bie  Safra* 

mente  flu  gehören  fcfceinen,  überhaupt  wenig  $31t,  unb  von 

i&nen  feine  „religibfe  tfraft"  erwartet:  ed  fetylt  if)m  aud) 

eine  $inlängli<$  beflimmte  unb  ausgiebige  Offenbarung,  ©ine 

folc&e  if*  erft  flu  erwarten ;  bi*  ba^in  fd)eint  au$  t>aö  91benb* 

5Haf)I  nur  in  einer  gaffung  gefeiert  flu  werben,  bie  etwa 

au*  ein  ber  ©ieberfunft  be«  Jtönicjö  S^ripud^SWeffta«  enU 

*)  (Snttmirf  je.  ©.  37;  »9!.  fflorte  vom  28.  ©fpt.  1854. 

<5nt»urf  sc.  ©.  33. 
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gegenjarrenber  3«be  gutaffen  möchte  *).  golgeritftig  gibt 

benn  auc$  «£>r.  «fcoffmann  bie  *prebigt  bem  „eintrieb  be6 

®elpcdw  in  einem  3egli#en  frei.  S>oc$  fpri<$t  er  beriet  $e< 

geifterten  t>oretfi  noc^  jebed  $e$t  mafigebenber  Seitung  ab, 

fidjtlicty  au$  fefyr  vernünftigen  ©rünben**).  (Sine  folcfye  un* 

anfechtbare  «utoritat  wirb  erft  bem  „{w&enpriefter  (^riftu** 

ober  feinem  Stellvertreter,  bem  „(Srbfurßen  au$  bem  £aufe 

3)arrib$Ä  jufommen.  $>ann  erft  wirb  enblicfc  bie  *&offmannV 

föe  Sammlung  faftifö  auf  bemfeiben  Niveau  fielen  mir 

weilanb  bem  $rov$eten  Sluguftein  unb  bem  9Xormonent$um 

«nferer  $age. 

2Ba$  un$  jebocfc  an  ifjrer  ffierfaffung  tyier  no<$  weiter 

interefftrt,  ba$  finb  nictyt  biefe  föwärmeriföen  3utl)aten,  fem* 

bem  Die  focialpolitiföen  3Rotit>e,  welche  £>r.  ̂ offmann  etwa 

für  bie  9tot&wenbigfeit  ber  $ertaufc$ung  be«  romano'germa* 

niföen  ffiec^t*  mit  bem  altteftamentlicfcen  Sober  beibringen 

iveifj;  alfa  nicfct  feine  biblifdjen  3nterpretationett/  fonbern 

feine  Argumente  auö  unfern  3»P^»ben.  2Bie  mag  etwa  ber 

*)  „$ti  unfern  gemeinfamen  SRafyljelten  ttjefl«  in  ben  Rufern  natfi 

bem  ©eifyiel  ber  erften  tytifttn,  tyell«  in  ber  öffentlichen  (Sfemeim 

bewfammlung  brecben  n?(r  baö  JBrcb  unb  trinfen  ben  gefegneten 

Jtelcfc  ber  ©emeinföaft  be«  Selbe«  unb  JBlute«  <%ijU  jum  @e< 

bannig  feine«  £obc«."  «ntwurf  k.  @.  33. 

•♦)  „Sie  fragen"  —  fo  lautet  ein  Stnitoortförciben  ber  SBartc  *om 

3.  «vtil  1856  —  „ob  bei  un«  au#  magnctffcb  ©djlafcnbe  fi(f>  bt* 

finben.  «ntnjcrt:  ja.  <S«  fommen  au$  bei  11110  foldje  Grfcbei* 

nungen  Vor,  unb  nafje  bei  unferm  ©ofynort  Ijat  erfl  für^Hd)  ein 

ganj  jungem  2)läbcben  im  magnetifffyen  Schlafe  Sieben  getban.  ,\ 

3Bir  achten  berlei  (Srfcbeinungen  für  3ci<$en  ber  mächtigen  t?ln* 

triebe  be«  ©eiße«,  toelc^er  bie  SJtenfcfyen  auf  bie  unftctytbare  3Belt 

l)intt>el«t,  unb  toelcfcem  fc^toac^e  grauen  unb  SWäbtfcen,  öfter«  au$ 

franfe  tperfonen  »eniger  Sötberflanb  tljun,  al«  bic  Partner.  3e* 

boefc  taffen  totr  un«  bei  unferm  X^un  niebt  bur$  biefe  öfter«  un* 

Su»erUffigen  unb  ju  aflfeitiger  «ntoenbung  nic$t  geeigneten  ©tim* 

nun  leiten.* 
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oberfle  focialpolitifd?e  ©runbfaj  lauten,  Weidpen  $x.  *£>off* 

mann  barauS  ableitet?  2Ötr  haben  »erfucht,  feine  2Be(tan* 

fcf?auung  afler  fchwfitmerifchen  ©ewanbung  gu  entfletoen, 

unb  »ad  un*  julefct  afd  naefter  Äem  übrig  blieb,  mar  ber 

©ebanfe:  bie  3J?enf^eit  ifr  ber  focialpolirifchen  grei^eit 

Weber  würbig  noch  fähig,  foU  fte  nicht  t>oQig  »eruieren  unb 

fich  untereinanber  felbfi  auffreffen ,  fo  mufi  nun  ber  focial* 

politifche  3wflflg  al£  $rincip  an  bie  ©teile  ber  greifet 

treten.  9Rit  anbern  ©orten:  ber  romano*germanifd?e  <5octa< 

Ifcmud  mit  feinem  9?e*t  be*  perfönlichen  (Sigenthum*  ift 

nicht  mehr  practifabel,  weil  biefed  SRecht  ober  fein  3<h  gegen 

bad  mäfjigenbe  neuteftoment(id)e  ©efefc  ber  freien  Siebe  fich 

empört,  ba*  mifbe  3och  abgefchüttelt,  fich  abfolut  gemacht 

hat.  $((fo  wieber  gerbet  mit  bem  altteflamentlichen  €ociaü** 

mu$,  melier,  nicht  nur  wie  ber  neuteftamentüche  SociaUd* 

mud  bad  ab folute  Stecht  beö  perfönlichen  (Eigentum*, 

fonbern  bad  Stecht  bed  perfönlichen  (Sigent^umd  überhaupt 

verbietet! 

(Darüber  nun  läft  fttt)  ftreiten  unb  e$  ̂ at  ftch  barüber 

wirflich  ein  ungeheurer,  ein  furchtbarer  6treit  erhoben.  3Ran 

nennt  ihn  bie  feciale  $rage.  w5)a6  tt^rifient^um*,  fagt 

«f)r.  §offmann,  „ifl  ba,  um  bem  (Stenb  abjufjelfen,  unb  wenn 

ed  ba«  nidr)t  fonnte,  fo  wäre  ed  auch  nicht  eine  ©otteSfraft; 

bie  €ocialijten  gehen  tiefer  unb  grünblicher  in  2Berf,  ala 

folche  ̂ rifien,  bie  cd  für  Schwärmerei  galten,  an  ber  £ei* 

lung  be$  (Slenbe«  *u  arbeiten;  bie  (Socialiften  erfennen  roe* 

nigften*,  bafj  ber  (Sinjelne  mit  ben  Uebeln,  bie  ihn  umrin* 

gen,  gar  nicht  fertig  werben  fann,  wenn  nicht  eine  <&ülfe 

für'S  ©anje  gefunben  wirb"  *).  ©ehr  wohl !  $ad  Ghtifien* 

t$um,  ober  nehmen  wir  lieber  fiatt  be*  abftraften  ben  eon* 

creten  Segriff,  bie  Üirdje  mufi  wirf  (ich  fcerfehen  fepn  mit 

folcher  w#ülfe  für'd  ©anje".    Wer  (ie  jie$t  mit  berfelben 

•)  6fitbeutföe  Satte  *om  11.  Vtai  1854. 
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freien  2öefen  gegenüber,  unb  bie  #ü(fe  befielt  au<$  felbfl 

in  nichts  Ruberem,  ate  in  ber  ̂ rebigt,  Äraft  unb  ©mibe 

ber  Siebe,  toelcbe  bie  greiljeit  beS  perfönlicben  9ie<ht$  vor 

ber  Wartung  in  egoiftifeben  3nbtoibuali$mu«  verwahrt. 

6ie  fann  alfo  bie  £ülfe  nid)t  auffingen,  fonbern  ed  muß 

ber  ©efeflfehaft  unb  ben  teinjelnen  freiflehen,  jtch  ̂ ^ffeit  ju 

laffen  ober  auch  ntc^t.  3ft  ?e&tere$  einmal  in  großem  «Naß- 

8tabe  ber  gaU,  wie  jefct  wirfit*  unb  ihatfSchlich  vor  Stugen 

liegt:  fo  iß  bieß  nicht  ein  Seweid,  baß  bie  i?ir$e  feine  ®ot* 

teifraft  mehr  ift,  fonbern  ein  Bernde,  baß  bie  9Renf4$ett 

anffingt,  biefer  ©ottedfraft  untverth  ju  fe^n.  Unb  »er^lt 

ftcb  bie  ©efeUfcbaft  fortfa)reitenb  centrifugal  gegen  biefelbe, 

fo  ifl  bie  not^tvenbige  golge,  baß  fte  ber  greifjeit  felber  un* 

fähig  »erben  muß.  $ann  aHerbingö  n>irb  in  unerhörter 

Äatafirovh*  ba$  romano  *  germaniföe  ©tyftera  be3  ©odali«* 

mud  ober  ba*  S&ecbt  bed  perfönlicben  (Sigent$um6  in  ftcb 

jufammenftürjen,  unb  ber  forialpolitifcbe  3»^ng  an  feine 

Stelle  treten. 

$r.  £offmann  ttünföt  biefe  Äataftro^e,  meiere  ber 

allgemeinen  ©eltung  feined  „göttlichen  ©efefcea*  ben  9taum 

fd)affen  fod.  (5r  l)at  in  ber  ©tabtfird)e  ju  £ubn>ig6burg  fei* 

ber  auf*  ftärffte  ftcb  ba^in  ausgebrochen:  w©ir  ̂ offen  auf 

3ettrümmerung  jeber  ©ewalt,  beren  gugen  mit  Blut  anein« 

anber  gefittet  finb,  unb  bagegen  auf  bie  ©rünbung  eines 

QJolfeS,  baS  feine  Äraft  unb  ©runblage  in  ben  SBorten  @ot* 

M  ̂ at,  tt>ir  f)oftm  auf  bie  Vernichtung  ber  ftoljen  SBelt* 

<Et5t>te,  auf  ben  Untergang  aller  ihrer  ©etoalt,  (Sutlur  unb 

föcicbtbümer,  welche  nur  baju  bienten,  TOenfc^en  gu  verber* 

ben  unb  bie  Verwirrung  gu  erhalten,  bie  jefct  ÜDHUionen  in 

(glenb  unb  Verjttniflung  fiürat«*).  @o  £r.  £offmann;  ganj 

anberS  bie  Jtircbe.  6ie  wünfebt  jene  Äatafhroph*  nicht,  viel* 

weht  arbeitet  f!e  aus  allen  Gräften,  bie  Jtataftroph*  «bju* 

•)  ©übbeiitfte  Ehrte  »am  19.  San.  1854. 
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Wenben.  (Denn  fic  vermag  in  ber  SBenbung  »on  ber  fittli* 

d?en  greiheit  gum  moralifchen  3wangd  t  3"ftonb  inc^td  ©ott* 

wofylftefäflißeö,  fonbern  nur  einen  23erfafl  auä  ber  freien 

©nabe  ©otted  in  bcn  fftafenben  %oxn  be3  eifernen  ©efefceS 

gu  fe^en.  2Ba*  für  bie  3uben  bereinfi  göttlicher  <Sr$iehung6< 

$(an  war,  bad  wäre  für  bie  jur  ̂ oc^fien  geißigen  greiheit 

erlöste  3Renfcbheit  bed  neuen  SBunbefl  ein  toernichtenber  JJiiicf* 

fall  in  unwürbige  Barbarei.  gänbe  bie  Jtataßrophe  bennoch 

flau,  fo  fönnte  e$  ft$  für  bie  tfircbe  nur  fragen,  ob  bie 

!D?cnfcfyf;eit  in  ben  3ußanb  focialpolitifcber  Unfreiheit  blojj 

eingehe  al$  in  ein  ?äuterung0feuer,  ober  ob  biefer  3ußanb 

habituell  fevn  foUe?  3m  (eueren  gafle  wäre  bie  tyifilic&e 

©eföichte,  unb  alfo  bie  $e|timmung  ber  «Dtenfchheit  —  nicht 

etwa  eingegangen  in  bie  neue  SBeltperiobe  eined  taufenbjal)* 

tigen  Steide* ,  wie  man  brüben  meint  —  fonbern  an  i^ 

rem  traurigen  ©nbe  angefommen. 

60  biametral  entgegengcfefct  ftnb  fic$  bie  flnfc&auungen 

ber  Stixäje  einerfeitS,  bcö  #rn.  «£>offmann  anbererfeitd  über 

bie  fodalpolitifchen  Sßrincipien.  3h*  ifl  bie  ftttlicfte  gretheit 

brr  $reid  beS  G(jrifUnt$um$ ,  ihm  bie  ftttliche  Unfreiheit 

SJfan  fönnte  biefe  ledere  SBerirrung  unbegreiflich  finben,  wenn 

i^r  tieferer  ©runb  nicht  gleichfalls  offen  baläge.  §ie  ift  auch 

nicfct  etwa  «£>rn.  ̂ offmann  eigenthümlich.  Hillen  proteftontU 

fchen  9ÄiflennariSmu0  c^arafteriftrl:  t>or  HHem  ber  3«g#  bnfj 

er  aus  ber  Seit  ber  ftttiichen  greiheit  in  eine  Seit  ber  fttt* 

liehen  Unfreiheit  als  in  einen  vorzüglichem  unb  gottwohlgc* 

fälligem  3uflanb  h*nau6flrebt.  Vergegenwärtigen  wir  und 

bie  3been  unmittelbarer  göttlichen  (Sinfpred)ung  a(0  oberfleö 

jHegierungSprimip  bei  ben  sJDIormonen  unb  allen  ftnbern,  bie 

plö&licbe  Serwanblung  unb  (Sntrücfung  burdj  bie  Suft  bei 

ben  3f»ingianem,  bie  große  Suftreinigung  unb  jähe  ffierfe* 

fcung  ber  afrifanifefcen  Sieger  in  ereeßente  ßhrijilichfeit  bei 

$rn.  Sluberlen,  ben  Äönig  SfjtiftoS,  °^er  ̂ en  infpirirten 

(Srbfönig  au6  bem  £aufe  2>at>ibS  bei  ihnen  allen :  unb  fra* 
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neu  roir  un«„  ob  unter  folgen  Umftönben  ba$  ©ute  unb 

©öttrootylgefÄOige  no#  etira*  VlnbcreG  roa*re,  al$  eine  fo$u* 

fagen  not^roenbfge  Sru$t  bc3  gebannten  ©eifieä?  ob  ed 

ba  niebt,  toie  gefagt,  t>ielmef)r  eine  Äunft  wäre,  ba«  gott* 

||(bf  ©efefc  ju  übertreten,  atd  e$  ju  galten?  Der  ©iberfprueb 

ge^cu  alle  9fatur  geiziger  SBefen^eit  beö  Sftenfcben,  gegen 

bie  (brifUicbe  gunbamentalletyre  *on  ber  3Biflen6freir)eit  liegt 

gu  Sage.  9Äan  bürfte,  roenn  e6  fieb  um  bie  frage  nad>  bem 

Urfprung  biefer  entfebli<$eu  SBerirrung  ber  prop^etifoVprote* 

fiantifdjen  $fyeotogie  Rubelt,  oießeiebt  geneigt  fetyn,  bireft 

bie  (ut&erifcbe  £ebre  *om  servum  arbtlriom  ju  beftbulbtgen. 

2öir  jeboa}  erfefcen  tyren  Urfprung  in  einem  siel  praftifebe* 

ren  SBertyältnifi  ber  Deformation,  nämlicb  abermals  im  neu* 

gläubigen  Äirctenbegrijf,  beffen  „überM*  ©eifllicbfeit«,  gleich 

fam  SBerloren&eit  in  überfinnfi(be  €<bmebelei  £r.  «£>offmann 

ni$t  umfonfl  fo  ferner  auflagt. 

Die  alte  flirre  ifl  eine  Slnftalt,  mit  taufenb  gäben 

n>te  $o(typenarmen  in  ben  jeweiligen  6ocialpoliti6mu6  einge* 

laffen  unb  wfölungen,  fraft  ir>rcr  Aufgabe,  benfelben  in  ber 

€p^re  bed  ebrifilicben  ©eiM  ju  erwarte»,  unb  tyn  ntc^t 

in  ben  Dunßfrei6  beä  abfoluten  3<b  $inabfaDen  )u  (äffen; 

b.  fte  ifl  ald  gettlicbe*  $r5ferr-atio  glei(bfam  eingefenft  in 

bie  ffielt.  Diefe«  <Ber$5ltni$  fct)on  an  ftcb  unb  abgefe|en 

von  ben  ifym  jeitweife  natürlich  an&ängenben  SWifbr5udjen 

unb  Ingeln  erfebien  bem  falfa^en  6pirituali6mu6  als  anti* 

cfcrifilicbe  „Eerroeltlicbung".  <§r  bilbete  ft*  in  ber  Unfi(bt# 

barfett  ber  eigentlichen  jtirdje  eine  entfpre^enbe  fircblia^e  Da« 

fet>n$u>eife,  verlegte  bie  ganje  Äraft  bed  (Sfyrifientfyumd  auf 

bie  «Unmittelbarfeit  beö  93anbe$  ju  GtyrifhiS",  unb  überlief 

Da*  fodalpolitifcbe  ©ebiet  als  niebt  fcie&er  gehörige  „SBelt- 

audfcb  lief  lieb  an  bie  roett(i$e  ©eroalt.  Dem  Dünfel  ber  U$> 

lern  roar  bamit  gebient,  unb  jroar  fo  r>ortrepcb,  baf  fte 

aueb  weit  über  bie©renjen  be*  #rotefianttemu$  hinauf  nacb 

bemfelben  f$meid;etyaften  3ugejxänbnijj  ftrebte.  Der  3ofep^i# 
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ntämuö  unb  fein  3w>ifliiin^gefc^n>iftcr ,  bic  23ureaufratie ,  leu 

jlete  ihr  wirflich  ben  CDienft  auch  in  allen  fatholifcben  8än* 

bcw;  er  befchränfte  bie  äBirfungflfphfa*  berÄirche,  al6  welche 

in  ben  irbifcben  unb  fodalpolitifchen  fingen  abfolut  nicht* 

SU  Waffen  habe,  au«fchlie§li<h  auf  ba*  tlnjtchtbare,  Ueber* 

ftnnliebe,  auf  bie  ̂ rocurirung  ber  himmlifchen  ©eligfeit.  (£* 

wäre  nicht  mehr  ju  früh»  wenn  £r.  £ojfmann  enblicb  ein* 

mal  einer  ftynung  von  bem  wahren  ä'itl  ber  heutigen  „fat^c 

fifd^en  ßirdienfragen"  juganglich  würbe.  (Sben  »ad  er  al« 

Aufgabe  ber  Kirche  hinflellt,  ba*  erftrebt  in  ihnen  bie  fatho* 

lifd)e  Jtirche  mit  aller  Stacht :  fie  fann  unb  will  nid?*  auöge* 

fäloffen  fevn  voniSeben,  von  ber  fodalpolitifchen  (Sntwicflung. 

3u  ©unflcn  be*  3<h»  feiner  ungelernten  Statut  unb 

feine*  „bloß  menfcblicben  SBerftanbe*",  f}at  ba*  reformatorifebe 

*ßrincip  bie  j?ir$e  lo*geriffen  vom  @ociafpoliti$mu*.  €o 

hat  ftd?  benn  natürlich  baß  34  feiner  unwiebergebornen  9ta* 

tur  nach  möglichft  breit  gemacht  unb  einen  6ocialyoliti*mu* 

mit  bem  bloßen  34  ober,  wie  <§r.  $ojfmann  fieb  auäbrücft, 

mit  bem  w@eij"  al*©eele  au*  ber  ehemal*  chrifUichen  SBelt 

geföaffen.  »Die  ̂ errf^enben  ©runbfa>  ber  Deconomie  beö 

Staate*  wie  ber  ©injelnen" ,  fagt  bie  Söarte,  „finb  auf  ben 

@ei$  gebaut  unb  barnad?  werben  bie  öffentlichen  (Sinricbtun* 

gen  unb  ba*  Zfyun  jebe*  (Sinjelnen  gehaltet;  ©erbrechen  ge* 

gen  baö  (Sigenthum  werben  mit  langjähriger  ©efangenfebaft 

geahnbet,  währenb  SBerlefcung  beö  2ftcnfd?enleben*,  wenn  nur 

nicht  gerabe  eine  mörberlfcbe  abfielt  erwiefen  i(t,  viel  feister, 

Verbrechen  gegen  ba*  gamilienleben,  (Ehebruch,  Entehrung 

einer  3ungfrau,  jum  Ztyil  gar  nicht,  jum  Xtyil  ganj  un* 

bebeutenb  gepraft  werben.  Offenbar  wirb  alfo  ber  ©efty  für 

wertvoller  unb  wichtiger  gehalten,  a(*  bie  Feinheit  be*  £e* 

ben*,  ja  a(*  ba*  unverfehrte  Söefiehen  be*  Seben*  felbfh  im 

Privatleben  geht  au*  biefer  ©eftnnung  bie  Uebermacht  be* 

@elt>e*  über  afle  Sebendverfyaltnijfe  tyMox,  woburd?  ber 

?lrme  in  einen  fflavtfchen  3uftanb  fcrabgeMUft  wirb,  ber 
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Stricte  aber  in  ben  Sorgen  unb  SBoIlüjten  biefcö  Sebent  ju 

©runbe  ge$t*  *). 

$lafHfc&  unb  mfy ;  birg  ift  bie  gruefct  be*  abfolut  ge* 

toorbenen  34  M  Seele  unfered  Socialpolittämu«.  9Rit  an* 

bern  Korten :  bie  Äirdje  iß  auä  einem  folefcen  (eben  verbringt 

unb  lc$gel6dt.  9tur  mit  bem  Unterfcbiebe,  baß  bie  proteflan* 

liföe  ftc$  fretoMHg  unb  principieO  au*  bemfelben  jurücfgejo* 

gen,  bie  fat$olifd)e  (jeute  no#  mit  allen  Gräften  für  i^re  fo* 

cialpolitifcfce  ©ereefctigung  ftreitet  unb  augenft$einli$  baron 

\ft,  ft*  »lebet  tiefer  unb  fe&r  tief  einzubohren,  m  baS 

3a$r  1848  für  einen  Ofoment  ben  Soleier  n>egjog  von  bem 

entfestigen  Sßerf  befl  abfoluten  34  im  tteilanb  c^riftltc^en 

6oeialpolittämu6,  ba  erfefctaef  au*  ber  ernfiere  Ztyll  ber  pro« 

teftantiföen  2Drlt;  bie  3"«ete  TOffien  fing  an,  über  bie  „OeifU 

IigfeiWfirc^e"  &u  lamentiren,  ju  wieder  bie  $ßo(f*fir$e  $er* 

a(gef$u>unben  fei,  über  bie  w8onntagdf4ule",  auf  toelcfce  bie 

Jtircfce  be*  bebend  rebucirt  fei.  £tefe  Ziagen  lauteten  fon* 

beibar,  faf*  154erlic&,  in  «nbetractyt  baß  nirgenb*  uiefjr  ald 

von  biefer  jtirc$e  gilt :  tu  as  voulu  Dandin,  bu  e$  felbji 

fo  gewollt!  £r.  $offmann  nun  f)at  bie  Jtlage  toirflicfc  jur 

fötoeren  unb  unaufhörlichen  Hnflage  erhoben.  (S*  ift  einer 

feiner  ©runbgebanfen,  baß  bie  Jtircbe  eben  bürg  tyren  9?ürf* 

jug  vom  focialpolitifcben  (eben  ftcfc  auefc  i^te  reingeiftige  SEBirf* 

famfeit  abgefönitten  $abc.  ginbet  er  f$on  bei  ben  alttefta* 

mentlicfcen  ̂ roptyeten,  baß  fie  jtoar  fluöftcfcten  über  buö  ©rab 

Hnüber  gefannt,  aber  nirgenbd  biefelben  fo  bert?crgf|oben, 

baß  fie  für  ben  Untergang  be«  bießfeitigen  Sebend  bloß  mit 

bem  ©ebanfen  an  ein  glücflicfce«  3cnfeit*  getröfiet:  fo  m< 

argt  er  feiner  Äirc$e  um  fo  me$r,  fti$  fo  voOftanbig  von  bem 

ttirflicfcen  (eben  in  überftnnlicfce  8u3reben  jururfgejogen 

ju  ̂aben. 

.tic  Ernten  unb  (Slcnbcn  jmben  feine  «fülfe  bei  tyr;  fie 

•)  Cftbeutföe  5öarte  »om  18.  SWai  1654, 
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rübmt  ft<h,  bag  ffe  ben  8öeg  gum  ewigen  ©Ifief  geigen  fönne,  aber 

fle  geigt  fein  Beftreben,  auch  nur  ba«  irbifche  ©lücf  ober  wenigen* 

eine  erträgliche  irbifche  (Srifieng  möglieh  gu  machen;  man  »erfün- 

bigt  ben  Firmen  bad  ©efefc,  entweber  inbem  man  bie  Ausübung 

aller  möglichen  Sugenben  forbert,  ober  inbem  man  verlangt,  fte 

follen  fleh  im  ©lauben  feiig  füllen,  wäfyrenb  für  feines  t^rer  unb 

tyrer  Äinber  «ebürfnijfe  geforgt  ift.  3ft  cö  ein  ©unber,  wenn 

biefe  armen  Seute  gegen  bie  äird)e,  bie  tynen  nichts  al8  unerfüll- 

bare ©efefce  J>rebigt,  migtrauifch,  gleichgültig  unb  abgeneigt  werben? 

$Bürbe  fleh  bat?  G^rifienthum  thatfachlich  als  eine  Duelle  beS  «fceilS 

erweifen,  unb  in  ben  SWenfchen  neue  Ärdfte  entwirfein,  burdj  bie  fle 

noch  mehr  leiflen,  als  was  man  von  tynen  forbert,  fo  würben  bie 

(ginwürfe  ber  Reiften  ebenfowenig  einen  (ginbnuf  auf  unfer  ©e* 

fchlecht  machen ,  oft  bie  gleiten  Einwürfe  im  SÄunbe  ber  ̂ eibni» 

fdjen  ©egner  beS  (SljrifienthumS  in  ben  erflen  3a()rhunberten.  da- 

mals braute  ba8  (£  giften t^um  @cgen  unb  Äraft;  barum  fonnte 

afler  ©toott  unb  @eharfjlnn  ungläubiger  ©egner  ntc^t  (jiiibern,  tag 

bie  hefonffty  ffielt  chrifllich  würbe.  3efct  ift  baS  <%tftent$um, 

wie  eö  unfere  Äirche  bem  5Bolf  barreieht,  nicht  metyr  im  (Staube 

§egen  unb  Äraft  gu  geben,  barum  fönnen  alle  $rebigten  unb  er* 

baulichen  ober  gelehrten  ©chriften  unferer  gläubigen  Geologen  nicht 

hfnbern,  bag  bie  chrifUiche  SBelt  wieber  ̂ eibnif^  ober  f^limmer  al« 

hefonifdj,  antichrifilich  wirb,  doangelium  mug  getorebigt  werben, 

nämlic^  eine  gute  $otf$aft,  eine  ̂ Ittdftc^t  auf  {Rettung  für  bie  33c? 

brängten.  Unb  gwar,  wenn  ber  fJJrcbtger  einen  Seffern  3ufknb  in 

ber  anbern  QBelt  oerfünbigen  unb  bie  Wittel  bagu  angeben  fann, 

fo  mug  er  noch  m'el  leichter  bie  ÜHittel  gur  SBerbefferurig  in  biefer 

SBelt  angeben  fönnen,  ba  cS  boch  leichter  febn  mug,  gcitlietye  ver* 

gänglic^e  ©üter  gu  gewinnen  als  ewige.  DQBer  nicht  fagen  fann, 

wie  bie  9Wenf<hen  auf  (Srben  glütflich  werben  fönnen,  ber  ift  ein 

Lügner,  wenn  er  fleh  rüt)mt,  ben  $öcg  gum  ewigen  ©lücf  weifen 

gu  fönnen.  Unb  wie  fönnen  bann  bie  ©nabcnmittel,  Saufe  unb 

SlSenbmahl,  »bn  $änben  folcher  gefoenbet,  bie  ben  SBeg  beö  8ebeu3 

nicht  wiffen,  i$re  h«Jbringenbe  ©irfung  üben*  *). 

•)  €fibbeutfrf?e  Üöarte  *om  17.«»r(l  1856 j  »gl.  ©cfdjldjte  be«  Solf« 

ÖJdte«  B.  171.  . 
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£r.  ̂ offmantt  gffle^t  jtoar,  baß  „bie  fal^oltfdje  üird;e 

immerhin  burth  ihre  äußere  9Rad?t  mehr  3ufammenhalt  gegen 

ben  Unglauben  tyabe  unb  bem  (Slenb  ber  Vinnen  menigfien* 

tfydlwcife  mehr  entgegenfomme.*  &ber  ben  roefentlichen  Un* 

terfdjleb  ju  erfennen,  ifc  er  boct)  nicht  im  Ctanbe,  unb  jwar 

au6  bem  ©runbe,  weil  er  bie  Hrt  unb  SEBeife  nicht  begriffen 

hat,  w  i  e  bie  fatholiföe  Jtircbe  principieU  foctal*politifch*  ffiir* 

hing  übte.  9?ur  einmal  in  ber  angeführten  9u0laffung  ent* 

fdjlüpft  ihm  eine  umridfärfi^e  »hnung  bavon:  ba,  tt>o  er 

von  feiner  Äirche  verlangt,  baß  flc  „neue  Gräfte  in  ben 

s3)ienf<f)en  entwirf  le,  burch  bie  fte  noch  mehr  leifren,  afd  wa$ 

man  von  ihnen  forbert."  £amit  ift  offenbar  eine  freie  get* 

jiige  Shätigfeü  angebeutet,  welche  audgleichenb  auf  ben  €o* 

cialpolitidmu*  unb  fein  fiarreä  perfönlichefl  Siecht  einroirfe, 

nicht  eine  äußerliche  ©leiefcheit.  60  r)at  auet)  bie  jtirete 

jtetd  getrau  unb  ed  gelingt  i&r  wieber  mehr  al«  je.  Die 

Umwohner  eine«  S3ettelflofterd  tragen  ihre  Slrinuth  innerlich 

immer  hunbertmal  leichter.  SGBeil  bie  Airche  nur  Freiheit  Witt 

unb  wollen  fann,  nie  Unfreiheit,  beßhalb  !ann  fie  eine  äußere 

liehe  ©leichheit  nicht  wollen ,  aber  fte  prebigt,  baß  alle  gleich 

reich  ober  gleich  arm  feien  im  ©eifie.  Unb  fo  prebigt  fte 

auch  mit  ber  Zfyat)  bie  lebenbigen  $rebiger  biefer  ©leichhei* 

beißen  Drben,  Crben  in  ber  weiteren  Bebeutung  bcö 

2ßort$.  Sie  finb  aber  nur  ber  äußerliche  §lu$brucf  einer 

(Stufenleiter  innerlicher  Orbnungen  im  93erhältniß  bcö  ©ei* 

fte«  ju  ben  finnlichen  ©ütern,  unb  wo  bie  Äirche  alle 

biefe  JDrbnungen  au  bevölfcrn  vermag,  ba  wirb  eine  über* 

mäßige  äußere  Ungleichheit  nicht  entgehen  ober  bie  entfran* 

bene  wenigfienä  nicht  erbrücfenb  wirfen.  Wöge  $r.  Jpoff* 

mann  bie  Schriften  be«  geifheieben  Dänen  (Sören  8abty 

Üierfegaarb,  eine«  ̂ roteflanten  gleich  ihm,  vornehmen,  er 

n>irb  bort  bie  Behauptung  finben,  baß  ohne  jene  Stufenleiter 

g eifrigen  8eben«  bie  cr)riftlichc  Eioral  überhaupt  nicht  aufrecht 

ju  l)alttn  fei;  noch  Weniger  ijt  ohne  flc  ein  chrifUicr)er  €o* 

XXXVII.  74 
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ciafpolitiftmud  möglich  5>a6  flarre  9?ecbt  bcö  veranließen 

(gigentßumS  bewarf  ber  €ü$ne  für  ben  Urnen  Wie  für  ben 

Reihen,  unb  bte  6üljne  muß  geleiflet  »erben  von 'folgen,  bie 
über  ben  Unterfcßieb  ff  Iber  völlig  ergaben,  Weber  ba$  (Sine 

no<$  ba$  onbere  flnb.  Sie  3bee  *on  ber  „©emeinfeßaft"  ifl 

oflerbingd  eine  £auvt*  unb  gunbamentalleljre  be$  6t)rißen* 

tfyuml,  aber  nur  ni$t  fo  grobftnnlicß  unb  meeßanifeß  ju  be« 

ßanbeln,  wie  #r.  #offmann  tfjut. 

£ajj  bie  fcorftetyenben  Erwägungen  f)kx  am  !)3(o&e  jtnb, 

bettetet  bie  „SBarte"  felbfr.  6ie  beutet  wiebertyolt  al«  etwa« 

tyrem  6ocia(poIiti*mu*  nat)e  *8erwanbte*  bie  früheren  sDcon#e 

unb  «feeten  an,  obwohl  fte  biefe  (Srfcßeinungen  met)r  ald  per* 

fdntict)e  2Beltflucbt  $u  begreifen  fdjeint,  benn  al$  ein  ert)a* 

beneö  Sßirfen  für  bie  Sßeft,  unb  wäre  eö  aueß  bad  unwiff' 

fürlicßfre  gewefen.  „3n  ber  Hfcefe*,  fagt  fie,  „erfannte  man 

nießt  ein  Littel,  mit  tobten  SBerfcn  beä  ©efc&eä  ben  £im* 

me(  ju  tterbienen,  woßl  aber  eine  r)eilfame  Slrjnei  für  ein  in 

unnatürlichen  3uf)Anben  aufgewaebfened  ©efeßleeßt,  ein  na* 

turgemaM  u«b  bureb  baö  ©eifpiel  Gßrifti  unb  ber  BpofM 

felbfl  empfohlene*  Wittel  31t  jeitweifer  freierer  Erhebung  be$ 

©eiM  ju  ©ott  au$  ber  ®ebunbenl)eit  be$  täglichen  War* 

beitend  in  mfi$e*otfer  Sefcbaftigung"  *). 

Um  fo  weniger  fodte  man  nun  meinen,  baß  $x.  «£>ojf* 

mann  fiefe  foweit  »erirren  tonnte,  bad,  wad  eaangelifcßer 

SRatl)  ift,  gum  un&erbrücßlicfcen  ©efefc  411  machen,  baS,  wa* 

bie  Äircße  al6  geijitge  SBlüttye  ber  työcfcften  greißeit  e^rt,  ßer* 

abjufefcen  ju  einer  3wang$vfli<$t  ber  Unfreiheit.  Unb  bod) 

tßut  er  fo,  weil  er  t>on  ber  protefiantiföen  SBeltanfc&auung 

ftdj  nidjt  loöwitfeln  fann.  S)iefe  51nfc$auung  nämlicb  ifc 

im  geraben  ©egenfafc  ju  ber  reiben  Wanigfaitigfeit  fatßoli* 

feber  SBer$3lmiffe,  Uniform,  Uniform  in  allen  religiöfen 

23ejie(jungen:  einerlei  ©rab  ber  ©eligfett,  einerlei  Sanb  $u 

•)  emtutfät  ©arte  Vom  27.  See.  1853. 
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Ghrifio,    einerlei   moraliföe  Slnforberung  für  ben  ̂ o^eit 

toie  für  ben  platten  ©eiffc,  einerlei  Bibel,  einerlei  2Bürbe, 

einerlei  Hmt,  in  »llem  einerlei  SHaßflab  fir*li$er  9eurr(cU 

lung.   S©urum  niefct  aud?  monotone  unb  uniforme  ©leitet* 

ted  93cfi$ed  au*  3wang  einefl  angeblich  altyemeingültfgen 

göttlichen  ©efefcefl?  £r.  £effmann  war  in  fofern  ganj  con* 

fequent,  toenn  er,  ben  ton  feiner  Äirtfe  im  Stich  geladenen  \ 

(£ocia(politi6mu6  nneber  in  fte  hineintragenb,  ihre  allgemeine 

religiöfe  Slnfdjauung  auch  auf  ihn  audbehnre,  unb  babei  fanb, 

baj?  ber  romano*germanif(r)e  SocialvoUtiemti^  für  bie  chrifi* 

liehe  Bewältigung  fo  compltcirt  wie  ein  flotyiföer  $ora,  ba* 

hinein  nicht  paffe. 

Wer  noch  nach  einer  anbern  Seite  f)in  mußte  Jqx.  £>ojf* 

mann  biefelbe  (Sutbecfung  machen.  $lld  bie  unftittbare  itfrehe 

ber  Deformation  ben  romano^germanif(r)en  6odalpoliti6muö 

von  ber  firchlichen  Beeinflujfung  emaneipirte  unb  jt$  gleich* 

gültig  in  bie  Sfbfiractionen  beä  Spedalglaubenö  gurücf&og: 

ba  bemächtigte  jtcr)  bad  abfolute  3<h  Schritt  für  Schritt  be* 

Wuftlod  preisgegebenen  Terrain«.  2)ie  enbli<r)en  ftefultate 

liefen  eben  in  ben  SRotiven  »or,  welche  bie  „©arte"  aud 

ben  heutigen  SBoltejuftänben  fchöpft.  Sie  fyabtn  fid)  ju  fo 

ttepgen  Schrecfgefialten  mrtgewaebfen,  baß  bie  hergebrachte 

ftrcVIid^e  ©leichgültigfeit  gegen  ben  Socialpoliti$mu6  jefct  nicht 

n?o^l  mehr  möglich  ift.  SBad  tritt  nun  an  beren  Stelle  ? 

2Me  alte  äirche  hatte  bem  3*  fei"  9tecr)t  gegönnt  auf  feinem 

leaüimen  ©ebiete  ber  natürlichen  Bebingungen  be*  (Däfern«, 

ber  „©elt"}  nur  baß  ed  bieSchranfen  ber  fybtyxn  „©entein* 

f<hafr  nicht  burchbrech*.  Sie  r)atte  bie  fogenannte  „SBelt* 

nie  gerabeju  für  bofe  erflärt  unb  al«  folcr)e  geflogen  ober 

aii6gefto{ien.  $ad  ijf  ed  aber,  n>ad  jefct  brüben  bie  ernftern 

©emüther  t^un.  £iefe  ,9öelt",  bie  ihrer  Kirche  offenbar  fo* 

uifagen  über  ben  äopf  geroachfen  ift,  fle  muß  je&t  an  ftet) 

ba6  ©öfe  fetyn,  Babel,  SHacht  be«  Zf)\tx*,  roo*or  man  ba* 

ron  ju  laufen  h^  J*  fWJer  beflo  beffer.  (5ine  feiere  2Be(U 

74  •
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gluckt  unb  SBerjWeiflung  an  ber  SBelt  f)at  bie  alte  Äirche  nie 

gefannt  unb  fennt  fte  tyeute  noch  nicht.  Drüben  ober  beginnt 

jte  gu  grafftren.  £r.  £offmann  fyat  \1)t  nur  unumwunbenen 

unb  aufrichtigen  SluSbrucf  gegeben,  wenn  er  ben  romano« 

germanifchen  SodalpolitiSmuS  an  ftch,  baS  Siecht  beS  per* 

fernliegen  (Eigentums  als  wiberchrijUiche  „2Beltw  tterbammt, 

ein  angeblich  allgemeingültiges  göttliches  ©efefc  gegen  bie 

©ebote  ber  9fatur  uub  ben  „menfehlichen  SBerftanb*  auf* 

ftellt,  furj  nicht  nur  ben  SXifjbrauch,  fonbern  auch  ben 

©ebrauch  als  gortfchleppung  beS  alten  £eibenthumS  bem 

S3öfen  auftreibt 

€o  ttyut  aber  £r.  «ßoffmann  uub  feine  „SEBarte".  So 

Will  er  aerfianben  fcijn,  wenn  er  fleh  auf  baS  SBeifpiel  ber 

erften  dt)rtften  beruft:  „Solange  ber  äampf  mit  bem  weit* 

behenfehenben  &taat  in  feinem  t)oflen  ©ange  war,  war  ber 

Uebertritt  jura  (Shriftentt)um  zugleich  ein  heraustreten  auS 

ber  2)enfweife,  aus  ber  ©efeOfchaft  unb  ben  Sitten  bcr  gan* 

gen  Söelt,  ein  93ruch  mit  allen  ben  fcerborbenen  3uMnben 

beS  £eibenthumS,  ein  SluSgang  aus  Säbel"*).  <8rf*  \>or 

Äurjem  warnte  \f)\\  ein  greunb;  „eS  fcheine  boch  zweifelhaft, 

ob  im  neuen  SSunbe  biefelben  (SigenthumSgefefce  bem  S5uch' 

ftaben  nach  angewenbet  werben  foOen,  wie  im  alten  SBunbe, 

in  welchem  bie  meinen  Einrichtungen  eben  nur  fcorbllbli* 

eher  Slrt  gewefen."  „9?ach  ber  buchftäblichen  $orm  würbe  ja 

fonfi  einerfeits  bie  alte  Scheibewanb  unter  ben  Golfern 

Wieber  aufgerichtet  unb  anbererfeitS  bie  Sflaoerei  gutge* 

heißen" ;  furg  ihm  fcheine  „freie  Siebe  gegen  gefefcliche  Jie* 

beaoflen  SBorfchriften"  ben  neuen  53unb  gegen  ben  alten  ju 

charafterifiren.  dagegen  erfldrt  aber  £r.  #offinann  furj 

unb  gut:  „baS  ©efefc  mufj  in  allen,  auch  in  ben  ©eftyfcer* 

Ijattniffen  baS  Minimum,  taS  geringite  burchauS  unerläßliche 

Stfaf  bleiben,  baS  fchlechterbingS  erfüllt  werben  mufl,  wenn • 

•)  ©fitteutfa«  ©artf  »om  SO.  3>«.  1855. 
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toit  bem  Serbfrben  entgegen  »oflcn*.  81$  ba$  2Biberfpie( 

biefe«  ©efefced  wirb  babei  audbrücflty  ba*  «ßrinrip  bft 

„BefittrttyUtniffe  imfete*  gegenwärtigen  bürgerlichen  ©efefre*" 

be$e1($net : 

„(Sin  großer  Sfceü  ber  bmrigen  mec$t«anftytrn  if*  auf  befb- 

mfa-rdmifaem  «oben  gewadtfen.  Unbewuft  baben  wir  biefe  gifti* 

gen  (Stoffe  eingratbmet  unb  febetnen  faum  ju  afynen,  tote  fetyr  un* 

fere  geißtge  Bewegung  grf?amnt  ifh  Tie  ©runbanf<bauung  alUa 

«eftt*  Mt  getrieben  3.  SWof.  25,  23,  wo  ber  $err  fprity: 

tae  «anb  ift  mein,  i(jr  aber  feio  Srembünge  unb  ©äfle  cor  mir. 

(5$  follte  jidj  foinit  feiner  im  9Bott  ©otte*  al«  ben  Cftgembümer 

irgenb  eimd  irbifdyen  ©utfl  betrauten  .  .  .  Tie  Samiliengüter 

nutrben  toon  Anfang  bei  ftu&tl?filung  be6  fcanbeÄ  nad)  ber  &opf« 

3a^t  au«gft^fift,  (4.  SWcf.).  ätinn  fonnte  fein  ®ut  *erfaufen, 

fenbern  nur  »crleibcn  Hd  gum  Subdjafjr,  wo  eg  bem  (5tgentl?ümet 

ober  beffen  ftamilit  fctjulbenfrei  wfeber  jufiel  (3.  OTof.  unb  3ef.  5)  .  . . 

Ta*  3ubcIja(;T  trat  alte  fünfzig  3a^re  ein*  k. 

„Ter  (eibnifc^e  begriff  oon  „„SRein  unb  Tein""  fefcte  ftcfi 

ft*ft  unb  erlaitate  in  ber  »irrten  rtrnion vir dnt  in  ber  römuefoen 

(Tan.  2  unb  7),  in  ber  wir  beute  no<$  Itbrn,  feine  bödtfe  ©pifce. 

2Bfe  wenig  brfummert  e*  unfere  beurige  ßfyrfffrnbctt,  wo  C^re  0tecLt£- 

3tten  entfprungen  finb;  wie  n*br  orrfäumt  man,  bie  gdttlicr/en 

3ic$ttanfcbauungen  fidj  ju  eigen  ju  ma$en,  bie  im  ©efefc  unb 

(frangeüum  fo  offen  baliegen!  3frael  folüe  ein  ©otttfoolf,  ein 

3Jo!t  »on  ©rübern  fc^n  „  alö  SBorbifo  für  bie  ganje  üflenföbeit, 

3frael  follte  ein  SWufteroolf  werben.  Tafjer  jebem  Bürger  in 

3frael  fobitl  ©oben,  aU  er  unb  feine  ftamflie  beburfte,  ba^er  ba3 

Verbot,  bitfe  ©ütcr  $u  wäujjcrn,  batycr  refattt*  ©leidet  im  9?c* 

ft&fianb,  jeber  genug,  Ja  jeber  Ucbcrjiu§**). 

greilicty  bemerft  £r.  ̂ offmann  au6brü(f(i$ :  biefet  So* 

cia(po(iti0mud  fei  »eilig  toetfebitben  t>om  ßommuni^muö,  „bemt 

nid?t  ba  Sine  be«  3Mf6  ober  ber  SRe^elt  entf*eibe  übet 

b«6  ̂ igent^um,  fonbern  nur  bie  Änorbnung  (?ottc^Ä**).  91bec 

•)  <Sübbeutfäe  SBcrtt  tem  20.  3an.  unb  31.  3an.  1856. 

••)  €Äbbeutf$e  ©arte  vcm  18.  äRai  1854. 
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unzweifelhaft  ift  ba$  (Sine  wie  ba6  anbere  Softem  auf  Un* 

frevelt  gegrünbet.  »ur  bafl  ba*  ber  2Barte  nic&t  öl«  93er* 

jfanbe&*ßrobuft  erf*eint,  fonbern  al$  ein  förmlicher  Sllforan ; 

ber  «ftoran  aOerbtngd  ift  nicht  nur  eine  geoffenbarte  ̂ Religion, 

fonbern  auch  ein  geoffenbarter  (Sociatyolitiämu* ;  er  conflU 

tuirt  nicht  eine  Äircfce,  fontern  vielmehr  eine  SBolfd*  unb 

Staattoerfaffung.  ©ewifj  fann  man  ftth  bar*on  aOerlei  SBor* 

tf)eile  fcerfprecben ,  wenn  nicht  mehr  ber  „©eij*  ÜRotto  ber 

ßrjiehung,  ber  ©attinwahlfepn,  wenn  nach  Q3crfcbeu<hung 

ber  ©ewinnfuebt  bed  (Sinjelnen  ber  Genfer)  im  @tanbe  fetyn 

Werbe,  feinen  Sinn  mehr  auf  baö  ©  ottliche  ju  richten.  2l0ein 

bie  grage  ift  nach  benj  moralifchen  SBerth  ober  IBerbienft 

biefer  SBortheile,  unb  wenn  hier  bie  Antwort  ungünftig  aus* 

fällt,  fo  ift  aller  SßortljeK  nur  Schaben  'ber  reinen  freien 

(5f)tifilichfeit  unb  be$  geißigen  bebend  überhaupt  Der  faftifcfye 

93eweid  bafür  liegt  überall  »or,  Wo  ähnliche  focialpolitifcben 

Srjfteme  jur  Sluaführung  famen,  »on  ber  rufftfehen  «grar*  . 

SBerfaffung  bis  $u  ben  hcrrnhutifchen  &rtpp(ein.  betrachtet 

man  bie  geiftige  Schwäche  unb  raoralifche  Stagnation  biefer 

©ebilbe,  fobalb  fie  über  bie  engftengreiwiQigfeüe^reife  hin* 

ausgehen,  fo  braucht  man  nicht  mehr  ju  fragen:  waö  wohl 

au$  einer  Ziehung  ber  romano'germanifchen  5Belt  nach  fol* 

cfcen  $rincipien ,  ihre  SRoglicbfeit  im  ©roßen  »orauegefefct, 

geworben  wäre?  Die  chrifiliche  SRitterfchaft  lebt  nur  im  @e* 

hege  ber  Freiheit,  ein  Automaten  *  Kabinett  woOte  ©Ott  aud 

ber  SBelt  nicht  machen.  Diefj  unb  nuttS  SlnbereS  aber  würbe 

baraud  felbft  im  befien  gatte.  Darum  leben  wir  bem  (Ssan* 

gefium  unb  nicht  einem  Äoran. 

Dat*on  nämlich  wollen  wir  gar  nicht  weiter  reben,  baß 

unb  Wie  man$rn.  ̂ offmann  felbfi  &on  jtreng  pietiftifct}er  Seite 

ju  bebenfen  gibt:  e*  fehlte  bann  nur  noch  ba*  Sine,  „bafj 

feiner  biefer  neuen  Kreuzfahrer  fein  fWfchlicr)eö  £eq  in  ba<3 

heilige  8anb  mit  fleh  trage,  feine  (Srbfünbe  bei  ben  Äinbern 

ber  $u*gewanberten  mehr  fei,  auch  ber  Seufel  ben  2Beg  nach 
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9JafäfHna  ni$t  ftnben  »erbe,  fo  tan  bic  (Smigrirten  feiner 

Brrfuc&ungrn  lebig  feien«  *).  Die  ©arte  fcat  felbfl  jene  $u* 

ritaner  al*  tyr  Borbilb  ̂ ingeßeUt ,  wel#e  vor  awetyunbert 

3a$rrn  au6  bem  engliföen  Säbel  auftgegogen,  um  auf  bem 

jungfräulichen  ©oben  Hraerifa'd  bie  cfcrijMicfc  ©efeßfct>aft  gu 

bauen;  wad  ift  au*  if)rer  Qrünbung  Beworben?  Oebä&rbei 

ftd)  ba6  abfolute  34  in  irgenb  einem  Sociafyolitidimrt  ju 

alM*d?eulicberer  ©ert&ierung  ala  in  brr  norbaraerifanifejen  fiar* 

tifatur  bre;  romano'germanifcben?  Unter  £rn.  £offmann'$ 

Subfcribenten  ftnben  fi<$  aber  f<$on  von  vornherein  Scute, 

welctye  niefct  ju  ben  ©läubigen  gej&ljU  »erben  tonnen,  .fon* 

bern  eben  einfa<b  ©runb  &aben,  eine  SBerinberung  i&rer  focia* 

len  Sage  ju  wünföen.  Unter  gang  anbern  Umftönben  warb 

&ornttyal  ̂ ergefieüt,  unb  welche  (Sntwfcflung  nafjm  fogar 

au$  biefe*  Heine  ©ebilbe?  3n  ber  ffiarte  felbfi  erflärt  ein 

»alter  treuer  «nfcÄnger  von  Aorntyal":  „baö  ̂ erg  blutet 

.  mir,  wenn  icb  ba*  im  <$eiß  Angefangene  aOmäfclfg  in  ben 

allgemeinen  3fitgeifi  übergeben  fe^e.-  Ginen  ünbem  mad)t 

eben  „ber  jefcige  3uftanb  Äorntyald"  jweifet&aft,  ob  „neue 

©emeinben  in  SBurtemberg  ober  über&aujpt  in]  Deutfälanb 

gebeifjen  tonnten."  ©erabe  beftyalb  will  nun  gwar  «£>r.  *£>off' 

mann  mit  feinem  <Socia(po(iti6mud  nVd  gelobte  8anb  aue* 

»anbern.  «ber  jebenfaüd  nimmt  er  bo<b  baffelbe  SRenföen* 

Material  mit,  unb  baju  bad  proteftantifebe  Erbübel  ber  9lu* 

türititdlofigfeit,  wa6  aueb  «&rn.  Hölter  bewegt,  bem  „neuen 

Staat«  be*  angeblich  göiMften  ®efe$e<3  entweber  Ärieg  m* 

ler  gegen  ÄÜe,  ober  „eine  bie  ©ewiffen  erbriufenbe  pSpftlicbe 

*£>errf<$aft  unb  inquifitoriföc  Äirc$engu($t*  gu  prop&egeien**). 

Anberg  aflerbingd  gehaltet  ftd)  bie  6ad)e,  Wenn  $x. 

£offmann  bie  ̂ rfitenfton  eine«  allgemein  gültigen  gottlU 

•)  Snrteuifae  Starte  »om  14.  $e&.  1856. 

**)  Sübbeutfcfre  Karte  »cm  12,  «trtt  1655;  10.  Styrtt  unb  6.  S^drg 

1856 j  »gl.  ̂ engjlenbera'«  <8»ang.£.*3.  »om  13.  $e*r.  1856.] 

Digitized  by  Google 



l  iou  vieucfte  v5f|(^iQ;ic  rce  »-preieiianiiemue. 

cf?en  ©efefceS  für  ff  inen  SociatyolituSmuS  aufgibt,  benfef* 

ben  auf  ba6  «Prmcip  ber  greifet  bafirt,  unb  at«  ein  bittet 

au  ̂ö^erer  geifHicben  ftoOfornmen^eU  amJfüfcren  will.  (Sine 

.  folcfje  geifHge  (Srhebung  über  bie  „5Belt"  an  fich  unb  f^ren 

romano*gerraanifchen  €ocialpolitiamu$  ber  SRenfcbheit  vor 

Singen  \w  ftetten,  wäre  «£>r.  £offmann  gewiß  berechtigt,  aber 

nicht  gut  ̂ erbammung  be$  Untern.  £)f)\\tf)in  will  er  ja  ein 

„SRufiervolf"  für  bie  SBölfer  ber  Srbe  burdj  feine  (Sammlung 

hervorbringen,  unb  wa*  fott  bad  für  ein  9Wufter  ff :  bie 

3bee  ®otte6  in  ber  Üflenfcbheit ,  bie  eble  grei^eit  Angeben 

für  bie  flavifche  Unfreiheit  einer  jwlngenben  focialen  Uniform 

witat?  Slnber*  »er hielte  e«  ft<h  mit  einem  auf  bie  3bee  von 

ben  evangelifcben  Käthen  baftrten  6oriafyotttt*inue;  t^n  ju 

verfucben,  hat  <$r.  £offmann  baö  9?cebt,  n>o  immer  er  freien 

9faum  baju  ftnbet,  unb  wenn  er  gerate  baä  fettige  8anb 

baju  »äh^n  Witt,  fo  fann  man  foldje  $ietÄt  fehr  paffenb 

ftnben.  Z)b  freilich  ein  feiger  Socialpolitiämud  praftifch  mög* 

lieh  fetyn  wirb,  baä  i)t  eine  anbere  grage.  £ie  parallelen 

Heineren  „©emeinfebaften*  ber  alten  Äirebe  waren  Vor  Hflem 

auf  ben  ®runbgebanfen  gebauet,  baß  eine  geiftige  (ä*he* 

bung  über  ba0  natürliche  3)afe^n  ober  bie  9Be(t,  unb  bad 

ftörffle  53anb,  welche*  ben  ®etft  an  Statur  unb  Seit  feffeft, 

bie  fleifchliche  gamilie,  3ncompatibilitaten  feien,  Buch  fonnte 

bie  alte  Stixty  fchon  beßfjalb  nietjt  auf  bie  3bee  eine*  ,,2Ru' 

ftervolfeä"  verfallen,  weil  fle  (ich  ber  tfraft  bewußt  war  unb 

ber  Hufgabe,  jebe«  Sßolf  für  ftch  ju  einem  SKuflervolf  ju 

machen,  weburch  (te  eben,  im  Unterfchiebe  »cm  alten  3uben* 

ihum,  bie  üffieltreligion  war.  3nt>eß  anbere  ̂ tittn,  anbere 

SRittel.  £r.  £offmann  möge  baher  mit  feiner  #eerbe  nicht 

verfäumen,  untetweg*  in  9tom  einjufel)ren.  3<h  ghube,  bie 

(Sache  als  SBerfuch  tvirb  feinen  Slnflanb  fyaUn.  £er  Um* 

jtanb,  baß  ber  Äirehenfkat  felber  ba$  begehrte  „SWuftervolf" 

nicht  birgt,  braucht  ihn  nach  «Hern  Sßorhergefagten  gar  nicht 

ju  geniren;  vielmehr  wirb  er  e0  begreiflich  finben,  baß  ba6 
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übermütig  geworbene  3<$  im  romano 'germnniüben  Social* 

polititmu*  eben  ba  bie  ungeheueren  Slnfirengungen,  ttament* 

liefe  au$  in  8üge  unb  $3erLuimbung,  aufbieten  muß,  wo  e$ 

ficb  bem  ̂ auptfeinbe  feinet  Ufurpation  perfonlid)  gegenübet 

wei6.  Die  betreffenben  3weifel,  wel$e  $r.  «fcoffraann  bann 

unb  wann  au«fpri<*t  werben  ft<fc  ty*  einigem  9la$< 

benfen  fceben.  3a,  birfe*  Sßacbbenfen  wirb  tyn  eben  auf  bie 

€put  führen,  wo  bie  „teligiofe  Straft",  welket  et  jebenfafl« 

uno  »ot  «flem  bebarf,  allein  wirflitfc  j«  finben  ifl  —  für 

3  eben,  bet  fie  eben  will. 

VIII. 

fteuferer  ©erlauf  ber  vSammlu  na,  bei  SBolf*  Qottet 

in  3erufalem. 

Sit  laffen  bie  »rineipiellc  Hu*emanberfefcung  mit  #rn* 

£offmann  fallen,  um  bei  ©etracfctung  bft  religiofen  $ewe* 

gung  in  ben  fcanbina&ifcben  $3nbern  unb  übet  ben  Wörme* 

m6mu0  an  feine  @runbanf$auungen  wiebet  anjufnüpfen. 

lieber  ben  äußern  93eftanb  ber  ,<8aramlung"  aber  ift  wenig 

gu  berieten,  inbem  er  eben  gana  in  bem  $efheben  aufgebt, 

ben  flufyug  naefy  $al5jtina  ju  ermöglichen.  (Srft  bort  im 

^eiligen  Sanb  wirb  bann  bie  eigentlich  ©eföicbte  be«  Eolfd 

©otted  beginnen.  Sein  ©rünber  will,  im  ©egenfafc  ju  bem 

fonfl  toerwanbten  3tt?inßiani$mu$  unb  bem  9D?ormontemu$, 

Weber  befl  wiebertyolten  *ßftngftwunber«  noeb  fonjl  einer  außer* 

crbentli(ben  ̂ Beranflaltung  be*  £errn  für  ftcb  tyeityaft  gewor* 

ben  fetyn,  bie  ©efcbid?te  ber  Sammlung  wirb  alfo  al$  natür* 

Uc$e  anfangen.  (Srfl  bann  flnb  jene  Saaten  (Sorte*  ju  er* 

»arten,  wenn  ba*  neue  3frael  ben  JDrt  ber  Offenbarung  er* 

•)  Subbeurfae  ©arte  »om  3.  «J>r«,       «V»«       t.  Wal  1856. 
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reicht  $aben  toirb;  an  biefen  Ott  $at  e*  au  gelangen  unab- 

hängig von  Geföntem  3etct?cn  unb  SSunbern. 

Da,  tvie  gefaßt ,  bie  (Fntfcbeibung  über  baö  <S($icffaf 

Deutfcfclanb*  von  beffen  Haftung  bem  aufyietyenben  SJolf 

©otte*  gegenüber  abgingen  wirb,  fo  war  e*  für  £rn.  £off* 

mann  nic^t  me§r  ald  $fli$t,  bie  görberung  ber  ©ac$e  vor 

JWem  ber  oberffcn  Setyorbe  DeutfölanbS  anjuempfetylen.  Den 

4.  9tov.  1854  lief  bie  betreffenbe  SBorßellung  beim  SunbfS* 

^räflbium  ein.  Unterzeichnet  von  «£>offmann  felbft,  von  jivef 

Schern  be$  <salon$  unb  einem  Kaufmann  ju  £ubtvig$burg, 

Warnend  #arbegg,  ber  fonft  autfj  a(3  jfrflvertretenber  9tebaf* 

teur  ber  SBarte  erfcfeeint  /  verlangte  bie  Eingabe  bie  bunbed* 

tägli<$e  3nter<effion  beim  ©ultan,  bamit  er  für  ba6  aud  3u* 

ben  unb  Gf;riften  aller  Hrt  fi<^  bilbenbe  unb  jum  Hudjug  rü* 

ßenbe  SBolf  ©otte*  ben  nötigen  Kaum  auf  bem  »oben  beö 

^eiligen  £anbeö  unb  bie  9tectytc  eineö  voOftant>igen  <Selfgo* 

verneinend  getvö^re.  So  ausführlich  unb  *vol;l  motivirt  bie 

Eingabe  ba*  rettenbe  SBerf  barjteflte,  fo  unglüdlich  war  tyr 

(Srfolg.  Der  €alon  fenbete  auch  eine  Deputation  gu  perfön* 

lieber  Sefprechung  nach  granffurt,  welche  von  bem  öfterrei* 

*ifd)en  ®efanbten  unb  33unbe$tag<MPräTtbenten  von  $rofefch* 

Dften  freunb(id)  empfangen  tvurte;  aber  bie  SBittförift  ging 

lux  Dtutfäuflerung  an  ben  ivürtembergifcben  ©efanbten  unb 

Von  biefem  an  feine  Regierung,  welche  (ie  bem  JanbcScon* 

fiporium  jufölof  „mit  bem  8u$brucf  be«  Sefrembend,  baß 

folche  Dinge  unter  feinen  Slugen  vorgingen."  Da6  Gonftfto* 

rium  regifhirte  bie  9tafe,  legte  bie  6ache  ad  acta  unb  fieQte 

im  Uebrigen  £rn.  Äapff,  ben  Prälaten,  mit  feinen  knappen 

auf  bem  verlorenen  gelb  bibliföer  3nterpretation  gegen  bie 

Sammlung  auf*). 

Diefe  trug  inbejj  von  bem  SRifilingen  noch  einen  fpeci* 

•)  6*M>eutföe  Söatte  »cm  16.  S*o».  1854;  fcarmfh         »em  31. 
See.  1854. 
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Pförn  6ta<feel  im  £erjen  ba*on.  Sie  &atte  inflbefonbete  auf 

Greußen  geretfenet.  (£*  War  aucfe  ba*  ©erücfet  gegangen, 

baß  bie  »©arte*  btr  einflußreiefeen  UnterfUhjung  be6  }>reußi* 

fefeen  £voft>reblger& ,  ©rneratfuperintenbenten  unb  befonbem 

©ertrauten  be*  flönig«  oon  Greußen,  «0m.  von  $ojfmann, 

rcettfeer  ber  leiblicfee  Sruber  be«  £r.  ̂ offmann  *>om  Salon 

iß,  flcfe  erfreue.  8ber  f5ifcfeli<fe,  wie  fc^eint.  8Benig(Un$ 

jeigt  ber  £ofprebiger  no$  in  fein«  neueften  <Prebigtfamm* 

lung  mit  ficfetlitfeem  gleiß,  baß  et  frier  ben  befannten  äir* 

efentbegriff  e  einer  9RajefNit,  „copoftolifefe  geflaltete  Stirnen  ge* 

ringen  überfitfetlicfecn  Umfangt"  atä  3beal,  ober  w9?ucf 6if^ 

bting  ber  Äircfee  in  bie  apojlelifcfee  ©eraeinbe",  wie  ber 

£efprebiger  ftefe  auflbrüdt,  aQeruntfrt^Jtntgfl  ni(fet  feinauö* 

9e[)e.  3ebenfaO0  feat  Greußen  ber  ̂ cffmann'fc&en  (iingabe 

gegenüber  eine  Stellung  eingenommen,  bie  ber  ffiartc  Hat  . 

raaefete,  baß  e*  fetner  Aufgabe  al*  „et>angelifcfeer  ©roßmatfet* 

tiefe  faum  bewußt  fei}  ,au(fe  Greußen  feat  bie  <Sacfee  nur  ald 

£iebfeaberei  einiger  feunbert  SBürtemberger  befyanbclt,  welcfee 

Feinen  »oljlt^itig  umgef*aU<nben  fcinjluß  auf  unfer  gegen* 

toärtige6  gebanfenlofe*  unb  verfe^rteä  Seben  audüben  fönne.* 

3war  erläßt  bie  Sßarte  noefe  t>on  3tit  au  3«t  fefearfe  (Sr^r- 

tationen  an  Greußen,  aber  äugen fcfeeinlicfe  o$ne  befonbereS 

Vertrauen  au  beffen  en&licfeer  Hufraffung  überhaupt  *). 

£r.  £offmann  aber  warb  niefet  entmutigt  burefe  ba* 

(ScfenMnben  aller  Äudftcfeten  auf  offtdelle  $ei$ülfe.  3m  ®** 

gentfeelle.  Gr  tyaite  bieder  ald  3nfP^tor  ber  Hnfialt  für  3"* 

nere  SRiffton  gu  €t.  Gferiföona  bei  Bafel  gewirft,  in  ber 

Hoffnung ,  bafelbfl  für  bie  €acfee  ber  6ammlung  be*  Volte 

<*Jottcö  ̂ rebiger  unb  SWifjtonäre  bilben  ju  fönnen;  jefct  Teerte 

er  aber  naefe  bem  ©alon  gurücf,  einerfeitd,  »eil  et  öerjwei* 

feite,  baß  biefe  3nnere  SRiffton  ftefe  je  jur  Vergrößerung  be$ 

SWaßBabe«  für  tyre  Aufgabe  unb  &u  bera  (Sntfcfeluß  erfeferoin* 

•)  CittftitMc  ©arte  »cm  6.  aR5rj  1656. 
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gen  tt)urbf;  „bent  gangen  3»el  beö  Sathfthlufie*  ©otte«  ge' 

ntiifj  gu  »erfahren",  anbererfeitä,  um  gur  33etrei6ung  ber  SlgU 

tation  unmittelbar  an  ber  ©pi&e  ber  2Barre  gu  flehen.  $>iefe 

fteüte  fleh  nun  gang  auf  ftch  felbfl  3m  «Ufluji  1855  erlief 

ber  2Iu*f4u{j  einen  neuen  Aufruf  an  aße  6taatöoberhäup* 

ter,  $irten  unb  93orfte§er  ber  ,ftird?en,  *ßriefier  unb  *ßrebi* 

per,  an  bie  deichen  unb  SBohtyabenben,  ba*  Unternehmen 

mit  ben  Wittein  ber  SWac&t,  ber  Se(jre  unb  beö  ©elbeö  gu 

unterftiifcen,  überhaupt  an  ade  (äffen  M  SBolfa,  burch  ©e* 

bet,  33u(ie  unb  ©inneäänberung  bie  Sammlung  be$  SBolf6 

©otted  möglich  gu  machen;  auch  an  bie  3uben  ergebt  bie 

Mahnung,  burch  SReugeburt  au$  bem  (eiligen  ©eifte  bem 

großen  3ufl«  *ur  SBieberherftellung  3frael$  gu  folgen  *). 

Um  biefelbe  3*it  aber  hatte  *£jr.  ̂ offmann  mit  ber  preu* 

fjifchen  *J3olitif  noch  einen  jweiten  unb  gang  foecMen  Sin* 

flanb,  ber  ihm  bie  Sympathie  ber  bort  fo  mächtigen  politU 

fcfcen  fßfctiflrn  gänglich  abroenbete,  jeboch  nicht  im  Stanbe 

tt>ar,  ihn  gur  SBertufchung  feiner  aufrichtigen  Uebergeugung 

gu  vermögen.  £auptfächlich  au«  Schulb  biefe$  Umfianbeö 

fcheint  ber  Anhang  ber  „Sammlung"  fich  fafi  aucjfchliefjlich 

auf  Sübbeutfchlanb  gu  befchränfen.  Sticht  af$  n>enn  ihre 

©runbanfchauungen  nicht  auch  in  Sorbbeutfchlanb  vielfach 

in  ©eltung  »Aren,  unb  bie  SBarte  Ufäaib  nicht  auch  bort 

gahlreicfce  8efer  fflnbe.  Hber  poüttfcher  3n>iefpait  hat  bad 

„neue  3frael*  noch  einmal  gerrijjen.  £r.  «^offmann  ijt  näm* 

lieh  fe(r  entfehieben  antirufftfeh,  bie  norbbeutfehen  Propheten* 

Schüler  finb  ebenfo  entfehieben  ruffomanifch.  „SBir  tonnen", 

erflärte  bie  SBarte  g.  „ba*  Streben,  bem  Umfichgreifen 

ber  rufftfehen  3J?ac|t  im  £>ften  gu  (teuern,  nur  billigen  unb 

M  eine  gang  begrünbete  ©egernt^r  bre*  »benblanbe*  anfe* 

*)  6übbeutföe  ©arte  »om  16.  9to*.  1854;  10.  3an.  1854  j  3.  «Kai 

1855 ;  »fll.  beutfac*  SBolfeblatt  »om  14.  Stpt.  1855.  - 
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hon?  wa*  Würbe  aft  gef*e$en,  wenn  Hufifanb  ben  £>f*en 

no*  mtf)x  afd  bi^rr  unkt  feinem  religiofen  unb'  poü'tftfen 

3o*  vereinigen  fonnte?"  lieber  fo(*e  Seiiben]  erhielt  bie 

Söarte  attbalb  eine  foruitic^e  5trieg*erfl5rung  auc*  9teufafj 

a.  b.  Ober.  3n  «Oem  fonfl  finb  bie  $ieti{ien  bafelt-ft  mit 

tyr  eintoerfiauben ;  aber  —  »wir  fWjen  ju  9tufi(anb,  feine 

greube  fei  unfere  greute,  wie  fein  @*raerj  unfer  6*merj; 

wir  befürchten  au*  für  Nupfaub  ni*t*,  if*  bie  re*te  3eit 

gefommen,  fo  wirb  au*  3efu6  Qtyrißud,  auf  ben  e6  jt*  be* 

rufen  $at,  feine  geinbe  jerjfreuen,  bannt  alle  2Be(t  inne 

Wirb:  „„mü  KujHanb  ifi  Saraumuel1"1 fo  erwarten  wir  au* 

nie  einen  ttuftjua,  bc*  QJolfd  ©otte*  unter  bem  £*u&  te$ 

Sürfenbunbed ;  au6  bentfclfren  fann  Diel  efyer,  jefct  ober  fpä* 

ter,  ber  8nti*rif*  tyen>orge(>en,  unb  foramt  ber  «nti*rift,  fo 

glauben  wir,  wirb  ftußlanb  bie  *D?a*t  fevn,  wel*e  mit 

ifjm  ben  jtampf  aufnimmt,  unb  unter  bejfen  ©*u&  bad  SBolf 

©otte6  feinen  ttutjug  galten  fann/  £ie  SBarte  aber  f*rieb 

tapfer  entgegen:  „wir  galten  bafür,  baß  ber  äaifer  bur* 

feine  $lane  auf  bie  dürfet  bie  3Befhn5*tc  unb  Defterrei* 

4  um  itrieg  gezwungen  f;at ;  ein  £eil  für  ben  Glauben  er* 

»arten  wir  &on  ruffif*er  £errf*aft  unb  grömmigfeit  ni*t, 

wir  fönnen  baf)er  au*  ba«  2öort:  mit  StufKanb  iß  3mma* 

nuei,  ni*t  alt  in  bem  2öort  ©ottefl  begrünbet  anfe^en.1* 

3a,  balb  barauf  fe&rte  £r.  £offmann  bie  Bibel  fogar  bireft 

gegen  bie  beuteten  töujfomanen;  „man  lefe*,  fagt  er,  «bie  be* 

geifterte  £*ilberung  berBorjüge  ber  römif*en  3Ra*t  I.  s3J?acc.S, 

wel*e  ganj  an  bie  blinbe  Neigung  erinnert,  mit  we(*er 

eine  gartet  in  9?orbbeutf*(anb  fRufjlanb  ald  ben  $ort  gegen 

bie  Ke&olution  unb  afle$  Uebel  anpreist  5  jene  Begeiferung 

für  SKom  $at  ein  übled  (Snbe  genommen,  eben  biefed  Stent 

$at  ni*t  lange  na*$er  bie  3uben  unterfo*t;  ein  ä$nli*e$ 

33ewunbern  au«Ianbif*er  ©eltmi*te  bei  und  iß  au*  ein 

3ei*en  beä  Sßerftegen*  ber  SBolfäfraft,  bie  man  ttergeblt*  in 

ben  äuferßen  Hugenblirfen  aufrufen  wirb,  wenn  fte  einmal 
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ttetfchmmben,  unb  ber  günßfge  3<itpunft  au  ihrer  SBiebetfce« 

Übung  vorüber  if*Ä  *> 

60  Wieb  SRorbbeutfdjfanb  auö.  Die  Eorfiellung  an  ben 

S3unb  ̂ atte  439  Unterfchriften  getragen,  alle  au3  «Sübbeutfch* 

lanb,  barunter  365  gamilient>fiter,  74  einzeln  fle^enbe  Sflän* 

ner,  unb  jwar  14  au«  93aben,  8  auö  Samern,  einer  auö 

Defterreid),  416  au$  2Bürtemberg ,  ber  Confeffion  nach  425 

proteftantifch,  14  fatholifd).  2Ba$  biefe  14  Äatholifen  betrifft, 

fo  gehören  fie,  wie  e$  fcheint,  färamtlich  93aben  an,  unb 

muffen  eine  bcfonbere  Sorte  von  „ßatholifen"  fetyn ;  benn  fie 

beffagen  ftd)  felbft  in  ber  SBarte  über  polijeilichc  (Entziehung 

aller  ftaatdbürgerlichen  fechte,  weil  fte  bei  ber  «gjulbigung 

ben  Gib  au  föroorett  als  funblich  t>ern)etgert  Ratten,  9la<$  ber 

Angabe  beS  „Sßerfaffung&gntwurfd"  War  bie  3^1  ber  Samin* 

hing  überhaupt  burch  nachträgliche  ̂ nmelbungen  bia  bafjin 

auf  etwa«  über  500  gewachfen**).  Ueberbiefj  rühmen  fie  fleh 

einzelner  Teilnehmer  in  ber  Schweiz,  namhafter  Sympathien 

unter  ben  3uben  unb  auch  in  9iorbamerifa,  von  wo  ihnen 

namentlich  bie  3ußimmung  eined  *ßrebigerd  funbgethan  fei, 

ben  fie  al$  einen  „berühmten  3fraeliten"  bezeichnen.  SEBohl 

befleht  bie  Sammlung  aud  allerlei  bunt  zufammengewürfeltem 

Sßolf;  aber  fo  f)at  ja  ihr  großer  Aufruf  felber  gewollt,  unb 

anbererfeita  geftehen  felbß  bie  ©egner,  baß  auch  fehr  geach* 

tete  Sfirger  fleh  ihr  angefchloffen.  $a$  fatljolifche  JDrgan 

SBürtembergö  indbefonbere  bemerft:  ber  ftttliche  ßrnfi  ber 

guhrer  fei  unzweifelhaft,  unb  man  fprec^e  von  einem  immer 

weiter  fleh  t>erjtt>eigenben  (Jinfluß  berfelben  auf  ben  Sauern* 

Stanb.  2)ie  $>armftttoter  äirchenzeitung  (a.  a.  £).)  erftört 

fich  bie  $hatfache,  to»f  M*  3b«  beö  $lu*jiehen$  in  2Bür* 

•)  6übb<utföe  Satte  »oin  24.  «uaufl  1854;  U.  3«nuat  unb  24. 
SRai  1655. 

•*)  €ubb<utfd>e  ©arte  *oro  16.  Sfowmbtr  1854,  6.  S>«.  1855;  »ai. 

©ntwmf  K.  @.  23. 

■ 
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tcmbcrg  olletbmßS  nid?t  n>mig  ©eiraü  fmbe,  au0  ber  „vor* 

franbenen  «£>erabftimmung  ber  £erjen  unb  @eniüt$er  unb  au* 

ber  Unbe$agli$feit,  in  ber  fid?  aucfc  manche  fonfl  bcm  Cfyri* 

ftenttyura  nicfct  eben  $olbe  3»bfoibuen  btfinben* 

3mmerl\in  aber  fyat  bie  Sftarte  nodj  einen  weiten  5Beg 

bid  ju  ber  für  ben  $lu6jug  feftgefefcten  *on  8bid  10,000 

gamilienl^tern.  9tod>  weiter  jnrücf  ifl  fie  beauglicfc  ber  ®e(b* 

Wittel,  treibe  für  £rn.  <$cffmann,  Harbern  er  nun  einmal 

auf  Sfiunber  unb  3ei$en  tiity  verfaffen  will,  benn  bo$ 

eine  Hauptfrage  ftnb.  (Der  Sebarf  für  ben  8u*jug  unb  für 

ben  Unterhalt  ber  Änfteblung  bid  *ur  erjien  @rnbte  warb 

auf  fünf  Sftinioneu  Bulben  beregnet.  93on  biefen  5  3RiQto« 

nen  famen  bi*  iura  $erb(t  1854  bereit«  500  fL,  bia  jum 

£erb|*  1855  aber  1604  jl.  55  fr.,  ledere  in  Beiträgen  »on 

12  fr.  bid  ju  1230  fl,  unb  enbli$  no$  einmal  398  fL  44  fr« 

ein,  unb  würben  bei  bem  jübtfötn  £auä  33enebift  in  (Stuft* 

gart  angelegt.  £a«  noefr  gebleute  fott  bur$  weitere  »ei* 

träge  gebedt  werben,  erfiarte  #r.  £offmann.  3nbe(j  wirb 

[(ton  bie  na#  ̂ aläjtina  $u  fenbenbe  (£rforf$ung6commiffion, 

txren  fe*6  Witglicber  btd  auf  ben  grjt  unb  ben  Sanb»  unb 

SBeinbaufunbigen  bereit«  ernannt  ftnb,  unb  we l$cx #r.  £off' 

mann  fe (bft  „ald  Scfcriftforfdjer*  ttorfietyen  wirb**),  10,000fl. 

föfleit.  Unter  biefen  llmfiänben  erfiarte  ber  S-Berfaffuua,d#(£nt< 

tvurf  fel)r  praftifö:  eine  förmige  Drganifatton  fei  für  jefct 

nid)t  erforberlltfc,  ba  ber  9ufbru4  ni$t  unmittelbar  bevor* 

fte|e;  ja,  er  bemerft  fogar:  „wie  wir  in  ben  »eftfc  bcö  £an* 

bc3  gelangen  foOen,  ba6  flefjt  in  ber  £anb  be«  £errn  £im< 

•)  €ütteutfd>e  $Barte  »om  13.  &tpt.  1855;  Stuttgarter  $>.  ©olf<« 
Sölatt  »cm  18.  Oct.  1855. 

•)  "Sein  <£($n*a>ifr  $anlu6,  ber  IBergmann,  tohrb  „al*  9caturfor< 

faer*,  $r.  $arbf 39  »alt  @ffcbäfttmann",  6.  Saumann  in  SRur* 

aentBat  Jcanten  Sern  „aU  £c$<,  fflafftr*  unb  ®rrafcnbatt'Str> 

tlinbi^ci"  mitteilen.    stubfrcHtictyc  Sparte  fcpnt  3#  9tprtl  1856. 
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meld  unb  bcr  (Srbe,  unb  rotr  n>iffen  bie  €cr}ritte  noch  nicht 

anzugeben."  2öelcr)e  ffieränberunge n ,  faßt  £r.  £offmann 

ebenba,  muffen  in  ber  hetrfchenben  (Sefinnung  vorgehen,  er)e 

bie  tfapitalißen  jtt  unferm  Unternehmen  ©e(D  Crimen  ober 

fct)enfen?  nun  aber  if*  nicht  einmal  ein  mäßiges  Kapital 

»orhanben,  um  nur  etwaige  Steifen  ju  beftreiten,  ober  eine 

Goramiffton  jur  Vorbereitung  ber  5(nfiebe(ung  naef)  *ßal5jtina 

abjufenben  *)! 

<£eitbem  müffen  aber  noch  reellere  gbrberungflmittef  ein* 

gefomraen  feyn,  a(*  ber  mit  lautem  3ubel  aufgenommene 

4pat*£uraatyum  bed  Sultan*.  £enn  nicht  nur  fteht  ber  $b* 

gang  ber  @rforfcr)ung6;(£ommiffion  nahe  be&or,  fonbern  man 

hat  auc^  bereit*  ben  $(an  ausgeführt,  Injroifcben  unb  bis 

auf  ben  großen  8to$jug  ein  „Eolf  ®otte$"  im  Äleinen,  eine 

„djriftliche  (Bemeinbe"  nach  2lrt  Stoxndjate,  in  ber  «$eimath 

felbft  auf  einem  &u  erfaufenben  ©ute  im  Schwär  jroalb  ju 

grünben.  (Sr(t  am  Anfang  b.  3d.  proflamirte  bie  ©arte: 

„nur  bur<h  £erfieflung  eine*  nach  ©otte*  SBfflen  georbneten 

flebenS  fbnnen  roir  bem  jufänftigen  3^rn  entfliehen,  ber  unfern 

zerrütteten  unb  fcerfehrten  3uftänben  unausbleiblich  bevor' 

freht;  ber  »udfehuß  ftlt  e*  für  nothwenbig,  biefe  Umgeflal* 

tung  be6  Sebent,  welche  nad)  ben  Propheten  im  größten 

3Raßfiab  in  3erufalem  aufgeführt  roerben  muß,  f)\ex  fchon 

im  kleinen  j u  beginnen"**)  —  unb  fchon  ift  ber  Äirfchenharbt* 

£of  bei  Harbach  acquirirt,  befefct  unb  feit  bem  21.  Hpril 

6i(  $xn.  ̂ offraann6  unb  ber  „Sübbeutfchen  2BarteÄ.  3hre 

2Bege  unb  bie  SÖegc  bcö  Salon*  fcheinen  tytmit  befinttto 

auöeinanbergegangen  ju  fe^n.  (Der  £irfcr)enharbthof  $at  fein 

entfprechenbed Programm  erhalten***),  unb  fofl  juglekh  „ber 

*)  ßnhmirf  jc.  ©.  37. 

••)  ©libbeutfdie  ©arte  »cm  3.  San.  1856. 

*••)       flUt,  ,Mt  Umgejlaltung  M  Se&eua ,  toeld&e  «ad>  Un  tyicpty: 

Jen  in  3mifaltm  im  ©repen  au*gcfttyrt  mxUn  mup,  ̂ irr  im 
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ffielt  t$atf54(i$e0  3^sniß  geben,  baß  bie  Sammlung  be* 

$*olf3  ©oited  fein  föroärmertföeft  Unternehmen ,  foubrrn 

ber  wa&re  praftif<(>e  SBrg  jur  Bettung  ber  (Sinjefnen  unb  ber 

min  ifl.*  SBir  aber  wünfaen  £rn.  tfoffmann  aOen  6ucceg 

im  «Kleinen  tt>ie  im  ©roßen,  brnn  (Sin  »tbatf&c^ltc^fd  3eua/ 

nu}*  ifl  fein  Unternehmen  atlerbingd  bereit* ,  unb  toirb  ed 

mit  jebem  €cfcritte  no<&  rae$r  »erben,  nur  in  anberm  €inne, 

a(*  ber  ®rünber  glaubt. 

Alf  inen  )ii  beginnen."  (Sine*  „ber  tDicritigilftt  ttnliegen  biefer  efyrifl« 

Ucfcen  (SJemeinbe  Ifl  He  (frjict^ung  ber  3uftenb."  (5*  fcQ  in  biefer 

ginji^t  für  Wiffcnffbaft«  unb  Aünfle  jtber  9lrt,  frembe  6pra* 

eben  k.  aufl  befle  a,ffera,t  »rrbrn.    „Da«  (fiflent&unwrecty  jebrt 

<tin^c(nea  auf  fein  etrmtaen  unb  feinen  Qrmerb  »irb  aufregt 

gehalten;  aber  ein  rtriiilicbcJ  Öcmctnfrdcbcn   bringt  ct5  mit  ft<$, 

^  d  ̂  j    ä  C^.^ cm c t ti^f t i fl£     1 1 1  c  l  n i i  i in     ic  11 )  t  t^fr?     c i ̂  c ̂  p 

fenbern  auf  eine  für  «nbere  fceilfame  Ärt,  bie  jugUicfr  für  iljn 

fclbft  bie  fea.en«rti<fcfie  ifl,  anitenbe."  9ttf}ere4  barübec  tviib  nldjt 

angegeben.   Cb  ein  Äufyunefynunbcr  begütert  ifl  cber  nlctjt ,  foK 

feine  Srnge  feb»  für  bie  d?rifiUfbe  (Semetnbe,  für  jefct  aber  befiele 

bie  Wot^wenbljjfeit,  „mit  einer  Starbt  bemittelter  SRftgMeber  jn 

beginnen,  bie  ben  ju  überue^menben  Mafien  gemaebfen  flnb."  Huf* 

ruf  in  bec  „Sübbeurfcben  ©arte"  bom  10.  3an.  u.  7.  fctbr.  1856. 

XXXVII. 
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&ittratur. 

Utbit  fancniföe*  ©erft&fewfaljren  gegen  älertfer.    Gin  KtyiQtföiQU 

U$tv  (Serfuti  jur  Säfiing  ber  j>raftif<Oen  frage  ber  ®egea»art.  95on 

«Wollt  or,  <Domt>ifar  unb  gelflU$em  ftatye  ju  Speyer. 

SKatns,  bei  ftricM*  Jcfntyelm  1856.   <S.  284. 

3n  bemfelben  SHafje,  in  bem  bie  (Sreigniffe  ber  jungen 

3eit  namentlich  in  Deutfölanb  ein  immer  fräftigere*  SBach** 

tfyuw  bed  religiöfen  bebend  nnb  9ewufjtfetyn6,  fowie  eine  tie« 

fert  <£infi$t  in  bie  ©ebürfniffe  ber  ©egenroart  unb  in  bie 

23ebing»ngen  eines  fegenöreic^en  SBirfen*  ber  äirche  ange* 

regt,  vermittelt  unb  geforbert  fyabtn,  if*  auch  bad  Streben 

roieber  erwacht,  in  bie  feit  bem  vorigen  3a|)r$unbert  hum 

grojjen  SRachtheil  ber  ©liubigen  verladenen  fachlichen  53a§- 

nen  au*  im  ©ebiete  be*  firchlicben  fechte*  toieber  einjufenfen, 

ber  großartigen  fanonifchen  ©efejjgebung  bie  burch  frühere 

SßiÜfür  ihr  völlig  endogene  93ebeutung  unb  ©eltung  jurüdV 

augeben ,  unb  an  ihrer  £anb  bie  geifllicben  Angelegenheiten 

nicht  nur  für  ben  Moment  ju  orbnen,  fonbern  auch  bie  gort* 

bilbung  be6  fircblichen  SHcd^tö  unb  neue  Schöpfungen  beffelben 

gu  ftdjern.  $enn  ber  föuf  nach  firchlicher  grei^eit  tvifl  fei* 

ne*iveg$,  n>ie  man  fo  oft  im  feinblichen  Säger  beflarairte, 

eine  rücfftchtölofe,  bie  fechte  bed  &taaM  roie  bie  beä  nie* 

beren  Jtleru*  gleich  mipad;tenbe  Tyrannei  be*  ©pifcopate*,  feine 

- 
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gefe$K<$e  Ungebunben^eit  ber  ein^tnen  £ierarc$en ,  fonbern 

bieder (Wlung  ber  riätigen  unb  naturgemäßen  Autonomie  ber 

Äircbe,  vermöge  bei  fie  als  fetbßftänbige  unb  gottgefefte  $u* 

torltöt  in  bem  tyr  juflänbigen  ©ebiete  nadj  iljren  tfanonen 

»erfahren,  nat&  ifjren  eigenen  ©efefcen  leben  unb  ftc|)  bewegen 

fann  unb  foü.  3«  tytem  3nn«rn  fjat  bic  äira;e  no($  fefyr 

ffiieleö,  wa*  im  flaufe  ber  3<i*<n  Schaben  genommen,  ju  re< 

flauriren  unb  ittfbefonbere  mug  fie  if>re  geifMicbe  ©eric^t«* 

baifeit  naa)  tfjren  wefentlicfcen  Beftonbtfteifen  in  einer  ben 

©ebürfniffen  unferer  Sage  entfpre<$enben  SBeife  fafl  aUent* 

falben  wieber  organiflren  unb  bie  ba  unb  bort  tief  einge* 

wurzelten  Anomalien  befeitigen,  bur#  welche  in  ben  le&ten 

3af>rf>unberten  raeljr  unb  mefyr  bie  richtige  $raxi$,  ja  fogar 

oft  felbff  ba*  Eerjlänbnifj  bed  firc^Hc^en  ÄecfyagangÄ  fd)wanb. 

«uf  biefem  gelbe  fjat  bie  fanoniftif^e  Literatur  no<$  SBleleö, 

lorbereitenb  unb  an  bie  SBorjeit  wieber  anfnüpfenb,  gu  (eiften; 

bie  Srage  über  bie  Organifation  unb  9ie  organifation  ber 

geiftlicfcen  ©eridjte,  bie  in  mannen  beutföen  $>iöcefen,  wie 

j.  93.  im  Grabidtfyum  Äbln,  fäon  eine  t&eilweife  (Srfebigung 

gcfunben,  bef^äftigt  mit  fRe$t  fomofjl  bie  £ber$irten  ber 

Sirene,  al*  au<$  bie  fatfcoliföen  ©ele&rfen,  fo  ba&  allen  bie* 

$er  gehörigen  Grföeinungen  in  ber  ©egenwart  ein  $o$e*  3n* 

tereffe  entgegenfommt. 

»m  wicfyigflen  im  ganzen  Bereiche  ber  geifHi<$en  ©e* 

ri<$t*barfeit  finb  unRreitig  bie  ̂ ^efac^en,  bie  in  Samern  ben 

Kr  blieben  ©runbfSjen  gern 5fj  geregelt  finb,  in  JDefterreid) 

naefc  bem  Abföluffe  be*  ruhmreichen  (Soncorbatefl  ebenfo  ifjrer 

fceßfWnbigen  Drbnung  entgegenfe&en*),  in  ben  anberen  beut* 

fcfcen  (Staaten  aber  noefc  lange  nic^i  ber  ilinte,  fo  wie  e6  if>r 

£ogma  er$eifcfct,  jugefknben  würben.  (Sine  anbere  tybcfcft 

teigige  Seite  betrifft  bad  fanoniföe  Strafverfahren  gegen 

*)  €cfcr  bead>tcn«ttjftt^  tfl  He  jünaft  frei  ben  3R«b(iariflcn  in  ©if« 

erfcbtcncnc  Instractio  pro  jadieiis  ecclesiaaticis  Imperti  An- 

striaci  quoad  causas  matrimoniales.  Viennae  1856. 

75«
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©eifllitfe  in  fir<$li*en  6a<$en,  ba*  wfdjiebenen  6<$wan* 

fungen  auäflefcfct  »«  unb  au*  in  bct  ßiteratur  nod>  lange 

nia)t  fo  ftielfeitig  wie  bad  <5J>ered;t  be|anbelt  worben  ift. 

Gliben  ber  $b$anb(ung  t>on  33ouir  de  judiciis  ecclesiasticis 

(^artd  1855)  ̂ at  nun  bie  oben  angezeigte,  bem  &o$würbigften 

£errn  33ifd?ofe  »on  €peier  gewibmete  6*rift  be*  geifUi^en 

JRat^eS  Editor  einen  $ö$ft  wertvollen  Beitrag  in  biefet 

SWaterie  geliefert,  ber  burc$  gebiegene  jQuellenftubien  unb  eine 

lid?tt>oüe  £arf*eüung  fetyr  *ort§eil§aft  04  aufyeicfcnet  unb 

überall  einen  gefunben  prafiifc^en  3Mitf  ̂ errätf).  £er  93er* 

faffer  jeigt  bie  gefdjicfytlkbe  (Sntwitflung  beö  fanoniföen 

(Strafverfahrens  »on  ben  Anfängen  ber  JUrtfe  an,  mit  23e- 

nü&ung  aller  einfö  lag  igen  Xofumente,  ber  apoPoItfcften  (Ion* 

ßitutionen,  ber  Sßäterfctyriften ,  ber  yäyftlicben  $efreta(en  bi$ 

auf  bie  Stütn  be$  t>öflig  in  ber  Äircfce  bur$gebi(beten  Slcciu 

fationtoerfa&rend  unb  »on  ba  fytxab  bie  in  bie  neuefte  3«*- 

<5r  geigt  in  einem  anföaulictjen  ©Übe  ben  geifllidjen  (Straf* 

$rojefi  ,  wie  er  im  gratianif$en  $efret  gefcfyilbert  unb  fcor* 

au£gefe(t  wirb,  fowie  befien  gortbübung  burd)  bie  grofen 

$a>fte  ber  folgenben  3a(r$unberte,  befonber*  burc$  3nno* 

cenj  III. ,  ber  ba*  3nquifttiontoerfa$ren  »oflltönbiger  au&biU 

bete,  wie  bie  2)efretalen  fte  aufweifen,  fobann  bie  tribentini* 

föen  iBorfc^riften  unb  bereit  öebeutung,  wobei  indbefonbere 

bie  2Bi*tigfeit  t>c«  $ier  feflgefiellten  ßinföreitend  ex  infor- 

mala  conscientia  beteuertet  wirb,  darauf  ge$t  er  auf  $of' 

trin  unb  *ßrarid  be6  aettjetynten  3ß&r$unbertd  unb  enblicfc 

auf  bie  unmittelbaren  S3ebürfni(fe  ber  ©egenwart  über. 

9ltemanb  wirb  täugnen,  bafj  bie  9te#t$gef<$i4te  Ijier  ju 

wichtigen  ffiefultaten  bejüglicfc  ber  jefrigen  $rari*  fütyrt,  unb 

baß  einer  gelungenen  3)ar(xeHung  berfelben  abgefetyen  *>on 

bem  $ifh>rif$en  3ntereffe  aua)  ein  mittelbarer  SBerty  für  bie 

SBer^ältniffe  ber  ©egenwart  juerfannt  werben  mufl.  $ber 

au*  bie  unmittelbar  praftiföe  (Seite  ift  burdj  bie  am  €<&luffe 

gegebenen  ©emerfungen  bee  Tutore  über  bie  etwaige  (Sin* 
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ri*tung  ber  &eutigen  geifW*en  €trafgeri*te  unb  tym  $ro< 

Cfbur  ff&r  Wotyl  berficffi*tigt  werben.   Der  5*erftiffer  ifl  mit 

föe*t  ber  Ueberjeugung,  bafi  bie  wefentli*en  Qeftimmungen 

be*  Defre  tale nre*te«  bierin  au*  $eute  no*  al«  ganj  brau** 

bat  jti  betra*ten  flnb;  fr  ifl  aber  weit  bavon  entfernt,  «He« 

unbebingt  auf  Ältere  gormen  jurueffüfyren  $u  wollen,  wie 

$ton*e  au$  übefoerftanrenem  @ifer  intenbiren;  ft  erfennt 

burctou«  ba«  9te*t  bfr  &iflorif*en  Gntwicflung  unb  be* 

®eri*teigebrau*e0  an.   (Sbenfowenig  benft  fr  an  eine  3Bie* 

bfrfyerfreOung  be*  gefammten  3uri6biftion0gebfete6  bcr,fifr*e, 

wie  e«  im  SÄittelalter  brftanben,  wovon  au*  ber  ̂ eilige 

€h*l  in  ben  neueren  ßoncorbaten  Umgang  genommen  Bat, 

namentli*  im  öfleur ictifäen,  ba$,  n>ie  j.  9.  3lrt.  XIV.,  viele 

(Sinrnumungen  an  bie  wellli*e  SRa*t  enthält.    $afj  bie 

tfir*e  fiberr)ciiit>t  in  ber  gefifieflung  unb  £anb&abung  tyrer 

©efefce  aüen  irgenbwie  frere*tigten  (dementen  im  Seben  ber 

9?ölfer  geregt  ju  werben  bemäfyt  i(t,  ergibt  fi*  fcbon  auä 

ir)ret  ganjen  ©ef*i*te,  wie  für  biefed  ©ebiet  inftbefonbere 

au*  ber  Äufna&me  fo  man*er  germanif*en  3«ftitutionen  in 

\f)u  ®eri*t$prari$,  au0  ben  vielfa*en,  im  3ntereffe  ber  djrift* 

liefen  Nationen  vor  unb  na*  bem  £ribentinum  eingetretenen 

Wobififationen  in  einzelnen  Seftimmungen  unb  gormen,  unb 

f*on  barau«,  bafj  if>r  fanonif*e«  9*e*t«bu*  feine  vollftän* 

bige  unb  flreng  ob(igatorif*e  tßrojef orbnung,  fonbern  vielmehr 

nur  ttyeite  dtr^ggrutibfäfte,  tfyeild  leitenbe  Slormen  unb  $$or* 

fefcriften  von  allgemeiner  unb  bleibenber  $ebeutung  entwieleü 

$at,  bie  aber  eben  barum  au*  heute  no*  nie  fraftif*  am 

wenbbar  fi*  erweifen  (äffen. 

Wur  fdjeint  und  bo*  ber  Slutor  bie  fir*li*e  3uri6bif< 

tiondfv^re  alljufefyr  einjuengen,  wenn  er  (6.  1.  2)  fagt: 

„^Bollen  wir  bie  grage  na*  ber  Ausübung  ber  geiftii*en 

(55eri*t$barfeit,  na*  ben  gormen  beä  *Projeffe$  vor  bem 

a,entü*en  ©eri*te,  ganj  praftif*  faffen ,  fo  wirb  biefelbe  in 

folgenbe  awei  untergeorbnete  gragen  verfallen :  2BeI*e«  ftnb 
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bie  fanonifä  notf  fjeiüe  gu  Ofccbt  befWIjcnbcn  gönnen  bc$ 

geijHi<ben(&$egericbt$?  unb:  Söelc^eö  ift  ber  f  ird)enre<btli<be 

©ang  in  6acben  ber  geiftlicben  <Strafgen>aIt  gegen  bie  Äle* 

r  t f er?  —  benn  alle  (?)  übrigen  9ied}töfacfcen,  welche  früher* 

$in  unb  befonber*  in  ben  mittleren  3eiten  bem  geblieben 

gorura  auf  bem  Gebiete  beS  ßiwlrecbt*  unb  bed  6trafrecbte$ 

guftönbig  waren,  jinb  ir)m  bur<b  bie  mobernen  @efe|jgebungen 

mit  me&r  ober  minber  9?e($t6anföein  entzogen  worben,  unb 

bie  Jtircbe  ifx  unb  bleibt  ber  ̂ Privilegien  ijjrer  gefreiten  \w 

fönlic^en  unb  binglfcben  (Derieb  töftänbe  beraubt".  2>enn  1)  a(6 

Causae  civiies  ber  fircblicben  (Sompetenj  jfi&len  bie  flanoniften 

neben  ben  genannten  nodj  man<be  anfcere  auf  ♦) ,  unb  e* 

lägt  ft<b  niebt  abfegen,  warum  3.  55.  reine  $eneficienfad?en 

niebt  aud)  judicialiter  Der  bem  geißlieben  gorum  foQten  be* 

tyanbelt  werben  tonnen.  2)  $ie  Causae  crimineles  niebt  nur 

ber  Älerifer,  fonbern  au*  ber  Saien  muf*  (itb  bie  Jtircbe 

»inbiciren,  wo  e*  fi<b  um  ein  Äircbenwbredpen  Ijanbelc, 

g.  $3.  @<bi6ma,  ̂ ärefte,  Simonie,  wenigftenä  fann  ftc  im 

fßrincfp  fie  niebt  aufgeben**);  unb  au<b  t>tele  weltlicben  @c* 

fcfcgebungen  räumen  i&r  ein  wenn  au<b  beföranftc«  (Straf* 

föecbt  über  tfaien  ein.  9Rur  inwiefern  jene  gwei  8rflöfn 

litor'&bie  wiebtigften  6pecied  namhaft  macben,  tonnen  wir 

ben  angeführten  SBorten  juftimmen.  3m  Uebrigen  galten  wir 

biefe  geiftoofle  unb  gebiegene  Arbeit  für  feftr  geitgemajj  unb 

gang  geeignet ,  mit  einem  früher  fetyr  vernacbliifftgtttt  Srjeile 

be$  fanoniföen  9?ed?teö  niebt  nur  ©eifxlicbe,  fonbern  aueb  fonfl 

gebilbetc  Jiatf)olifen  »ertraut  gu  machen,  guglefob  aber  aut$ 

gur  gehörigen  föeorganifation  ber  geifliicben  ©eriebte  unb  gur 

geftflellung  be$  ©erfahrend  in  bem  jefct  regelmäßig  üblieben 

3"quifttion$#rogeffe  93ieleö  beizutragen,  in  Welver  £in(tcbt  fte 

namentlicb  bie  Bufmerffamfeit  ber  blfcboflicben  ©eamten  unb 

ßoflegien  wo^l  tterbtent. 

•)  IB9I.  DcToti  Inst.  caDon.  Lib.  III.  Tit.  IV.  §.  2  seq- 

••)  anan  V0t  bie  tofUfye  «Hole  (Esposizione  dei  sontimenü  di  S. 

S.  etc.)  »om  10.  «Uflujt  1819.  9lr.  25. 
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Sie  Atnfte  in  ©eftcmt«  etttft  unb  föt 

Siebenter  «rtifel. 

Die  £ir*e  iß  ni*t  *on  biefcr  ffieft  aber  in  biefer  2öe(t, 

fie  bebarf  ba&er  für  i&re  Hufgabe  au*  materieller  3Ritte(; 

Kiefen  tyre  Diener  für  ben  Ältar,  fo  müjfen  fle  au*  (eben 

fcüra  HItar.  9(0  einer  in  Staura  unb  $tit  erißirenben  (£or< 

poration  muß  i$r  bemna*  ba«  <£r»erb«re*t,  folglich  feat 

freie  Ißemaltung«  #  teit  $ifpoßtiondre*t  jufommcn,  unb 

3 mar  tyr  a(t  mora(if*er  $erfon,  ni*t  ben  ($inje(nen,  ober 

-  einzelnen  ©emeinben,  getrennt  gebaut  t>on  ber  Jtir*e.  Äein 

»eMi*er  $eß&  iß  o&ne  ff  ine  SWipßanbe;  aber  bie  Äir*e 

fann  mit  gutem  ©e»iffen  auf  ihxnx  ©ebrau*  öon  ben  großen 

£Rei*tfyümern  tr>eiftn,  treibe  ber  fromme  6inn  früherer  3e^ 

ten  i&r  ju  ©ebote  geßcflt,  unb  bamit  fror  <ßauj>eri<5nuiö  unb 

Proletariat  bemalte.  Die  fir*li*en  Vermögen  <5re*te  wur< 

ben  aber  unleibli*,  fobalb  eine  ßaatli*e  JDmnipotenj  mit 

allen  3wecfen  au*  afler  Littel  ß*  anmaßte,  ber  HbfoluüG* 

raufJ  in  iebem  felbßftänbig  cotyorattoen  Seben  ß*  bebro&t 

fa$,  eine  falf*e  «Rationaloconomie  tyre  beerte  vom  S3eß$ 

ber  „tobten  *£>anb"  aufbraßte.  €>o  warb  bat  (5rtt>erbtre*t 

ber  Äircfce  bur*  ÄmortifationSgefejjc  bef*rÄnft  ober  aufge^ 

t)cUn,  bat  ©er»altung«re*t  unter  bem  „oberßen  e*u&  beö 
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6taatf«Ä  gehebelt,  ba«  2>ifpof?tion£recbt  conftedrt.  3«* 

Hbfotuti*mu$  bcf>nte  bad  fogenannte  dominum  eminens  fogat 

au«  bid  gut  93eanfpruc$ung  be«  (Sigenthumarechtetf  felber. 

Namentlich  gefc^a^  bieß  in  Oeflerreich,  unb  indbefonbere  burd) 

Partim'*  Sehrbuch  be«  „allgemeinen  Staatsrechte".  „3n 

bringenbem  go0c  fann  ber  Regent  alle  geiftlicben  Sachen 

jum  SBeften  beö  <Staated  »erwenben",  unb:  „bie  .ftirdjengüter 

hören  nid)t  auf  ®üter  beS  Staats  ju  fetyn."  freilich  er- 

langt baS  abfotute  dominium  fofort ,  baß  auch  alle  privat* 

©fiter  in  bieffm  Sinne  Staatsgüter  feien. 

©ejugllch  beS  (SrwerbSrechtS  ber  flirre  in  Oejterreich 

erließ  fchon  Seopolb  I.  ein  Verbot,  unbewegliche  ©üter  ohne 

lanbeSfürfUiche  (Srlaubniß  an  bie  Äirche  $u  veräußern.  Seit 

3J?aria  ̂ erefia  würben  bie  ©efefce  immer  ftrenger.  Sie  er* 

Härte  alle  Slfte  für  nichtig  unb  ffrafbar,  burch  welche  Drben 

unb  JNofier  unter  was  immer  für  einem  $itel  3»nmobiIien 

ober  !D?obilien  erwerben  tonnten  *).  3n  Drben  (Sintretenbe 

burften  nur  1500  fl.  rfjeinifch,  unb  jwar  nur  in  „bonis  mo- 

bilibus",  bie  HuSfiattung  mit  eingefroren,  mitbringen.  3war 

würben,  wie  ein  fo  fchranfenlofeS  ©efefo  burch  ftd)  fe(6fl  for* 

berte,  aCfmfi^ig  vielfache  SfuSnaljmen  gemalt,  einzelnen  £>r* 

benSgemeinben  ertaubt,  Sntmobtlten  unb  Sttobilien  ju  erwer* 

ben,  ober  wenigftenS  bie  (Sr^6f)ung  ber  5>oS  unb  Srbfä&tg* 

feit  auf  beftimmte  3"*  geftattet,  93.  ben  (Siarifftnen  ju 

Sanbecf  unb  ben  barmherzigen  53rübern.  2Öie  fleinlich  unb 

^art  aber  bie  Sßerorbnungen  an  fich  blieben,  jetgt  j.  39.  ber 

Umftanb,  baß  ben  <Sarmeliter<9?onnen  in  *ßrag  bie  Sinnahme 

fcon  ©efdjenfen  eigen«  \>on  ber  Staatsgewalt  geftattet  werben 

mußte**).  Hflein  auch  aOe  begünftigten  Snßitute  waren  ffreng 

»erpfli^tet,  jeben  gefefclichen  Erwerb  ber  SanbeSftelle  anju* 

geigen,  bamit  man  „gegen  jeben  SWißbraucr)  wachen  fönne, 

•  »)  $itetit  »cm  25.  9ug.  1771  bei  $arn)  §.  828. 

V.r>-#MWwl:'1Wi  4.  SMrj  1819.   $acf>m«nn  II,  2.  244. 
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unb  jur  lleberjteugutig  gelange,  wenn  bfe  Orbenöqemetnbe 

bur*  Dergleichen  3«flüife  für  i^re  Bebürfniffe  bauerr)aft  ge* 

berft  unb  ber  gort  ff  Jung  Jener  SBegfinfligung  ni<r)t  nufjt  be* 

netyigt  fei"  •). 

(Sbcnfo  waren  bie  übrigen  fircbli(r)en  Stiftungen  je  nad) 

ben  $rot>injen  mel)r  ober  weniger  beföranft,  namentlich 

bie  (Erwerbung  von  3mmobi[ien  o&ne  GonfeiuJ  fd?lrc^tr>in 

verboten.  «Venn  bie  ©eifWctfcit  burcr)  einen  anbern  £itet, 

a!6  bureb  Verlauf  ©üter  erwirbt,  fofl  fte  füfct;e  wieber  bin* 

nen  3abr  unb  $ag  an  58eltlicbe  »eräufiern.*  SfeafiCAten 

fonnte  fte  nur  unter  ber  $ebingung  erwerben,  „wenn  fie  ba* 

für  eine  anbere  von  gleicbem  2Bertr)e  fyintan  gegeben*  **). 

Xurcb  bie  Steuerregultrung,  refp.  flbfebaffung  ber  3mmuni' 

tat,  wie  burd)  Aufhebung  ber  3^"*™'  S^bnben  würbe  auc$ 

noeb  baS  teinfommen  au*  bem  bisherigen  refbt(i<ben  $efifr 

tr)eild  geförniMert,  tf)cil$  aufgeben.  53efonberd  hart  würbe 

bie  9ufr)rbung  ber  3*b"ten  bie  Pfarrer  getroffen  haben,  wenn 

ni*t  Seopotb  If.  biefe  Verfügung  bereit«  1790  wieber  jurücf* 

genommen  fyattt  ***). 

Sofort  griff  aber  ber  Staat  in  bie  ©ubftonj  be$  55er* 

mögen«  felbfi  ein.  Xurrb  bie  »ufbefrung  »on  700  Jttofferu 

unb  Kongregationen  verloren  eine  Waffe  ©fiter  ir>re  ©igen* 

ifyümer  ober  vielmehr  9hifcnief?er.  3rcar  war  mcin  xn  Ofßtt* 

rei<t  boeb  niebt  fo  weit  gefommen,  biefelben  nun  fcblecbtbin 

für  Staatsgut  im  engern  Sinne  ju  erflaren;  fte  foflten  viel«- 

mehr  ber  Stirbt  ald  vom  Staate  verwalteter  „fteligiondfonb" 

bleiben.  Tiefer  9teiigion*fonb  befielt  feit  1782,  gebitbet  aud 

ben  ©ütern  ber  aufgehobenen  ©tiffe  unb  Älofrer,  and  ben 

3ntercalar*(5infiinften  ber  $i«tr)mner  unb  übrigen  $eneftcien, 

au«  bem  Vermögen  ber  einfachen  95enepcien,  bem  (Sinfom* 

•)  ̂efberret  fem  26.  «nil  1818.    $a($maim  $$.  611  —  12. 

*•)  Helberg«  II,  $.218. 

•••)  ©cibtl  Unterf.  ©.  78—9. 
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men  ber  rebucirten  $)omprÄ6enben,  ben  eingebogenen  unb 

Deimgefaflenen  gcubalgütern  ber  93i$thümer  unb  Slbteien, 

auä  ben  Sutern  unb  Kapitalien  ber  gcfammtrn  SRebenftrd^cu 

unb  Kapellen,  aitd  ben  Steffen*  unb  ?lemter(tiftungen  ber 

aufgehobenen  Jtloper,  aud  ben  geglichen  Stiftungen  ber 

©rubetfc^aften,  wie  aufl  bem  (Sremiten*  unb  5)eficienten* 

gonb*).  Sc$on  au*  bet  bloßen  ̂ ufta"  Ölung  ber  Dueflen  bcd 

9feliflion$fonfc6* Vermögend  ergibt  (ich  bie  ©ewaltthatigfeit 

fowoljl  ̂ inpc^tlia)  ber  Siebte,  welche  verlebt  würben,  al6 

bet  gönn,  in  ber  eä  gefcbefjen  mufjtc.  $em  entfprach  eine 

gleich  gewalttätige  Verwaltung.  Den  SMfööfen  war  Weber 

(Sinftc&t,  nod)  (Sinfluß  auf  bie  Verwaltung  beä  9leligion6* 

gonbS  geftattet.  3«/  würbe  wenigftend  früher  ber  9lrt  ge* 

führt,  baß  bie  Kirche  bebeutenb  an  ihrem  Vermögen  »erlor. 

2)a  ber  gonb  au$  Dielen  fleinen  ©ütern  aufgehobener  Klo* 

fter  unb  Veneficten  beftanb,  „fo  war  ein  großer  Xfytii  biefer 

©epSungen  gleicfc  Anfangs  wegen  ber  Schwierigfeiten,  Heine 

©üter  buret)  ben  Staat  ju  abminiflriren,  Derfauft  worben"**). 

(§6enfo  große  Verlufte  erlitt  er  buret)  bie  ginanjoperationen 

in  ben  KriegSjahrenj  bie  ftaatlid)e  Verwaltung  felbft  jehrte 

große  Summen  auf.  3»f  $ecfung  beS  $lu*fafl$  mußten  ba* 

her  bie  Venepciaten  noefc  eigene  Steuern  jal;len,  bie  jebod) 

feit  1790  auf  bie  großen  Stifte,  Vifcböfe  unb  Srjbifcböfe 

befchrSnft  würben  ***). 

Die  Verwaltung  felbft  führte  auSfchließlich  bie  voltttfc^e 

•)  33artt)  1.  c.  %.  790. 

»elcil  UnierMungen  6.  79. 

**)  fRt^bttQtx  II,  §.  23t.  <So  betrugen  na<$  beiu  Soranfölag  für 

ba$  3a1jr  1840  He  7}  precrntlgen  „Stu^^ilfefleuern"  $on  oerfc^tc* 

benen  geifill^en  Gorvoratfonen  (m  (5ri&tett)um  fflien  unb  93l«tljum 

<5i.  $c(ten  allein  2975  fl.  «Sogar  bie  Sßtinoriten  unb  Staminifa' 

net  mußten  f)le\\i  beitragen.  JDIe  8ue{)üf*(ieuer  »ergebener  an« 

beret  Korporationen  bafd&ft  tourbe  auf  17,685  fl.  «ranfalag 1. 

93artf>  §§.  808. 

Digitized  by  Google 



1179 

©c^rfc,  unb  M  bie  <8if«ofe  fle  unter  Seofofb  IL  reffa« 

mirten,  antwortete  ba«  ̂ ofbehet  »om  17.  SKärj  179t:  „Die 

Verwaltung  bc«  9leligion«fonbe«  fann  ben  8ifct)öfen,  ba 

biefj  nid?t  tyre  ©acfje  iß,  nicfjt  jugeftonben  werben4'  *).  ffu<$ 

bei  ber  SBerwaltung  br«  übrigen  Äire$ent>ermögen«  war  ben 

»ifööfen  jeber  Einfluß  endogen**).  „9?ur  bie  «infkty  in 

bie  frommen  Stiftungen  fanu  tynen  gewahrt  werben4,  fagt 

ba«  erwähnte  $rfret.  5)iefe  3Hitein|t<$t  frfbfl  warb  nur  al« 

eine  »wiüfürll<$e  ffrlaubnff  betrautet,  woburd)  ben  lautet 

ffirflfi^en  Seiten  ni$t  im  Wnbeften  ju  na$e  getreten  wirb.4 

dbenfo  unterlag  ba«  $ifvofttion«red>t  ganj  ben  müüfyn 

©efcorben.  ,,(S«  ijt  foweit  gefoinmen  "*♦*),  Äußert  ba«£injer* 

Drbinariat ,  „baß  bie  Beworben  ben  $ric  jlmt  bie  3Reßinten< 

tionen  borfefcrieben,  bie  fie  für  ben  9?efigion«fonb  ju  perfotoiren 

haben.  *  «fpatte  ja  ber  g(«eu«  fegar  alle  frommen  33ermä$t' 

niffe  ju  vertreten,  »ba  ber  Staat  für  beren  SraKftning  na* 

bernffilOen  be«  (grblaffer«  unb  Stifter«  ju  forgen  »erpfliefctet 

i f t .  'v  9luffj  bie  Stiftung«'9iebuftionrn  unterlagen  batyer  ber 

(anbelfyerrlichen  Kontrolle.  SBie  aber  ber  Staat  für  bie  9tea* 

liftrung  be«  ffiiflen«  ber  Stifter  forgte,  jeigt  ba«  ©erfahren 

mit  gegifteten  Neffen,  ̂ rocef  Ronen,  SBallfa^rten  k.,  bie 

of>ne  weiter«  ben  firmen«  unb  Scfculfonb«  jugewenbet  wur* 

ben;  namentlich  feilten  bort,  wo  Stiftungen  für  *ßrocef|tonen 

na(f>  entfernten  Orten  ober  näheren  flirren  k.  t>or$anben, 

«folcfje  jum  Riffen  ber  3u&enb  fogleicfc  auf  ba«  SRufclicfcfte  au 

serwenben  getrachtet  werben,  ba  eine  folefce  öenüjung  weit 

gottgefälliger,  al«  bie  ̂ roceffionen«  ic  t). 

ffia«  aber  bem  Jtfrcr)enbermögen  bielleicht  ben  großen 

•)  tBcfttl  Hnterf.  €.  296. 

••)  $ditien  U*  bif*cflid)fn  Drbmariüfd  einj  t>cm  16.  fRai  1848. 
8ct  tBrubi  €.  40. 

•••>  Wirb«  If  €.  246. 

|)  ̂ aetmann  II.  f.  617.   «Xr^bcrgft  II.  $.  231. 
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1180  DejUrreicfciföe«  (Spiiwbat. 

Wbbxuti)  tfcat,  toac  bie  am  21.  ÜRärg  1782  ertaffene  93er*  ö 

orbnung,  baß  *on  nun  an  afle  Kirnen*  unb  gunbation**  $ 

©elber  in  fundis  publicis  angulegen,  unb  unter  feinet  auch  \ 

nodj  fo  guten  {»typoifyef  an  $artifulare$  mehr  auöguleihtn  ( 

feien  *),  tvetoon  man  jeboeb  fpäter  tvieber  gurücfgefoinmen  gu  c 

ff^n  fcheint**).  (Dafür  fohlen  anbere  ginangoperationen  mit  \ 

Äircbengut.   3m  3a^re  1810  befiimmte  ein  ginanjvatent  bie  j 

liegenben  ®üter  ber  gefammten  ©eiftlichfeit  jur  Vermehrung 

ber  bamalö  für  nolfjmenbig  erachteten  SRealhwothefen ;  unb 

obwohl  bie  Regierung  balb  ̂ ie»on  abfam,  erflfirte  bo$  ber 

§.  6  be*  patent*  »om  20.  gebr.  1811,  baß  ber  Don  bem 

ffierfauf  ber  geiftlichen  ©üter  eingeljenbe  tfauffchitling  gur 

Silgung  be«  $apierge!bed  fetfgefefct  bleibe***).  €o 

fanben  jene  ex  officio  gelehrten  ©runbfä&e  ihre  praftifebe 

8lmt>enbung,  baß  ber  Staat  gang  autonom  über  frembeä  ü\* 

gentium  »erfüge,  natürlich  gum  SBe^uf  feiner  gemitteten  %i* 

nangen.  Slucb  bawn  fam  man  übrigen«  flfflfchroeigenb  n>ie* 

ber  ab. 

lieber  ba6  Sc&icffal  bed  firchlichen  Vermögen«  unter  fol* 

<hem@ebahren  fagt  ber  93erfaffer  ber  Schrift:  ,,£cr  3off^ 

nidm"  k.  S.  86 :  „ta*  bisherige  ©erfahren  b?d  &taaUt  ift 

bei  allem  guten  3Billen  unb  bei  allen  Bemühungen  ohne  Se* 

gen  geblieben  unb  toMrcnb  bie  unter  ber  iBerroaltung  ber 

Jtapitel  pc^enben  Stiftungen,  in  golge  ber  *ßünftlicbfeit  ber 

SBerwefer  fon>of)l  al«  auch  be6  Vertrauens  ber  ©läubigen, 

jährlich  um  Saufenbe  angeroaebfen  finb,  fo  (ahm  bie  unter 

ber  unmittelbaren  Vertiefung  ber  Regierung  fie&enben  ©üter 

ber  Stiftungen  faum  mehr  eingebracht  al$  bad  Minimum  ber 

gu  erttartenben  (iinfünfte;  bie  Kapitalien  hingegen  ftnb  be* 

beutenb  gufammengefchmolgen,  unb  in  neuerer  3eit  ifl  faum 

•)  J&Äufte  I.  c.  @.  1045. 

ta«  *D<fret  »cm  18.0ct.  1792.  Bei  He^berger  II.  $.  225, 

•••)  95eM  Unterf.  6.  174. 
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uifi;r  ein  -ocuvifi ,  Cup  f i c  ntii  iiaim  ^ernuicpiiuiien  oocx 

Stiftungen  »ermehrt  n>orbrn  »3ren".  9t  u$  btc  WfHge 

Umftdnblicfcfeü  ber  &taat Kontrolle  bei  Anlegung  unb  9luf* 

funbung  ton  Jttr<henfaj>italien  fcinberte  noch  eine  eintrclglU 

$ere  9enü>ung,  fo  baf  bic  *Pfrünben  immer  fcblecfeter  »ur* 

ben,  unb  i&re  $cft$er  im  Durcbfcbnitt  nur  fjöchjx  f&rgücbeft 

fluefemmen  fallen.  Webt  gitnftiger  flanb  mit  ben  auä 

Dem  3*eliglon«fonb  botirten  $frünben  unb  Sofalfavlaneien. 

Die  Gingabe  be6  Sinjer  Crbinariatt  von  1848  ergebt  laute 

(aqe :  „Die  au6  bem  föfliqionöfonbe  botirten  Pfarreien  unb 

$ofalfaplaneien  begehen,  at*  «Narimum  400  ober  300  ff. 

GonDentionf'SRfinjr,  aber  *on  biefem  »erben  abgeregnet  alle 

übrigen  Webeneinrunfte,  Stiftung«*  unb  Stolgebii&ren ,  wie 

freiwillige  Beiträge  ber  ©emeinben*;  »bie  Ginfünfte  »erben 

auf  bie  $6<*fte,  bie  »umgaben  auf  bie  fleinfte  3«ffct  gebraut«, 

unb  bei  jeber  neuen  ©efefrung  burefc  neue  gaffionen  ber  93e* 

gug  and  bem  SReligiondfonbe  in  biefen  niebriger  angefefct*). 

Dabei  »urben  neue  Stiftungen  notfy»enbig  immer  (eltener, 

ba  burc*  foltfe  nid?t  bie  ̂ frflnbe  aufgebeffert,  ni*t  ber  ©ei(t* 

li$e  in  eine  beffere  Sage  »erfefct,  fonbern  nur  ber  Staat  un« 

terfiüfcl  worben  »are.  $rofc  5Wflem  »aren  auch  noch  h°Oe 

Xaren  für  bie  ̂ frünben  geforbert,  ungeachtet  be*  ©erböte« 

be6  Sribentinum«  (Scss.  27  c.  de  rcC),  unb  unter  Slnberm 

bejahte  ber  Äleru*  noch  eine  eigene  Steuer  jut  Unterhaltung 

ber  gelungen  in  Ungarn  gegen  bie  QinfäQe  ber  dürfen,  bie 

trenigfien«  in  Ungarn  immer  noch  erlegt  »erben  mupte,  in 

einem  Setrag  »on  jährlich  600,000  fl  .♦*),  obwohl  ber  $Wd 

tängf*  t>öflig  hinweggefaüen  »ar. 

8ud  biefer  Sfijae  ber  Sage  ber  Äirc^e  unb  be*  5Neru& 

in  materieller  {>injt$t  bürften  bie  bezüglichen  GcmcorbntSbe* 

ftiramungeu  fich  »cm  felbfi  verliefen.   Der  XXIX.  Hrt.  lau* 

•)  SMfcl  @.  40. 

••)  ̂ ^«r^oUt  ©littet.  24,  467.  9ce^er0et  U.  24a 
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1182  Ceflertetd?ifdjc<J  (loncortat. 

tet:  „$le  Stirbt  n>irb  berechtigt  fe^n,  neu«  Seffyittfgen  auf  u 

I eb e  gefe^liche  Sßcife  frei  $u  erwerben,  unb  i&r  Gigenthum  | 

wirb  $mft$tli$  bereit,  wad  fie  gegenwärtig  beftyt  ober  in  2; 

3ufunft  erwirbt,  unverlefcltch  bleiben".   SBurbe  febon  butd?  g 

bie  «Berfaffuitrt  vom  4.  Hviil  1849,  reft.  patent  vom  31. 2>ec.  * 

1851,  bad  9iect?t  ber  Äircbe  auf  ihr  Vermögen  anerfannt*),  k 

fo  ift  blefed  nun  auch  vertragsmäßig  gewäljrleifTet.  2)ie  ©a*  jt 

rantic,  welche  bie  Bnerfennung  ber  ̂ irdjc  alö  SlechMfubject  t 

if)ie*  Vermögend  einföliept,  wirb  gegenüber  ben  frühem  «in»  j 

griffen  auch  noch  concreter  befttmmt:  w2)a^er  werben  webet 

filtere  noch  neuere  fircr/licbe  Stiftungen  ofjne  (Ermächtigung 

von  6eite  be$  l)til\Qt\\  6tuble$  aufgehoben  ober  »er*  ' 

einigt  werben,  jeboeb  unbefd)abct  ber  93ou*macbten,  welche  ' 

bad  heilige  (Soncilium  von  Orient  ben  SMfcböfen  verliehen 

hat".  9tacb  ben  Äirchengefeften,  refr».  beut  Sribentlnum  haben 

aber  bie  $ifcbbfe  firchlidje  Stiftungen  befonber*  bann  ju  vereinen 

ober  au  einem  anbern  3werf  gu  verwenben  ba*  *Red)t,  wenn  \ 

cd  ft et?  hanbelt  um  (Errichtung  ber  Jtnabenfeminarien,  fowie, 

wo  feine  anbern  ̂ Wittel  ober  beren  nicht  genug  vorhanben  finb, 

um,  wenn  eö  nötl)tg ,  Äanonicatäpfrünben  an  dornen  unb 

ausgezeichneten  Stiftdfirchen  aufeubeffern.   3m  testen  galle 

gehört  jeboch  bie  Qnnfttmmuih]  tcö  Kapitels  unb  bie  3uf*im' 

mung  be*  *|ktron6  baju,  wenn  ein  folcher  vorhanben;  auch 

im  erften  gatte  ift  ba«  Stecht  ber  SSifcböfe  genau  geregelt**). 

«ußer  ber  Unverlefclicbfeit  be6  (Sigenthum*  ber  Ätrcbe 

if*  aber  in  biefem  Strtifel  auch  »hr  *>ou"f*  (SrwerbSrecbt  gegen* 

Aber  ben  bidh^igen  $ludnahm$be(timmungen  anerfannt.  *$)ie 

Kirche  fann  neue  ©eftjungen  auf  Jebe  gef  etliche  SBeife 

frei  erwerben*,  bamit  finb  bie  8mortifatton*gefH<e  aufge^o* 

ben.  Unter  ber  „geglichen  2Ödfefl  (justo  quovis  titolo) 

fönnen  nämlich  nicht  bie  biäljer  beftehenben  §lit$na()m$gefe$e 

•)  Siehe  ben  crflen  «ttlfel  <S.  349. 

Sess.  XXIIL  o.  18  de  ref.  Sess.  XXIV.  c.  13  et  15  de  rcf. 
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verftanben  Werben,  fonbern  nur  bie  affgemeinen  (Stoifgefefce*). 

$le£  beweidt  <tu$  bad  «^reiben  bed  Gultudminifterd  vom 

25.  3anuar  b.  3«  ,  wenn  er  unter  Nro.  9  fagt:  ,$urtr)  ten 

Vitt  XXIX.  ftnb  bie  4>emmni|Te  $inweggefaflen,  welche  bid&er 

brr  Äirfle  bie  Verewigung,  (Eigentum  ju  erwerben,  famä' 

Irrten«.  3>ie  2Wafrregel  liegt  au«  um  fo  me$r  felbfx  im  3*' 

tereffe  brr  Regierung,  ald  fie  ̂ offtn  fann,  bafr  bie  aitjjeror* 

bemühen  tfU^tmÄfjigen  3»fö»tT*  »on  tyrer  ©eite  babutc$ 

gemindert  »erben. 

(Ter  XXX.  Wrt.  gibt  ber  Äircfce  bed  VerWtiftungdrec$t 

tyred  Vermögend  iurütf.  £a$u  gebort  aber  nid)t  Moß  bad 

^frßnbe:-  unb  Äir<t)ent»ermogen,  fenbern  au$  bad  ber  Stfu* 

Icn  unb  SBBof)(tf)ätigfeitö(tiftungen.  $er  Viföof  ifi  ber  eigent* 

Iicr)e  Verwalter,  er  übt  aber  biefe  Verwaltung  burdj  feine 

Stellvertreter,  bie  Pfarrer,  in  ber  Seife,  baß  i&m  gemäß  bem 

Sribentinura  XXII.  o.  9.  de  ref.  j5f)rli<$e  9fecr)enfct)aft  abge* 

legt  werbe,  Wenn  nicfyt  in  ber  Stiftung  anberd  vorgeforgt  i(t. 

Seboct  müpte  ci\\6)  in  biefem  gafle  ber  Ticcefanbifdjof  ba$u* 

gebogen  werben.  (Sbeufo  bürfen  große  Summen  nl(t)t  ©r)ne 

feine  (Srlaubnip  verausgabt  werben  unb  geringere  nur  in  fo 

Weit/  ald  er  ed  norntirt.  3Bad  nun  bie  Verwaltung  bed 

Vermögen«  ber  $frünbe  betrifft,  fo  verwartet  jeber  ̂ frünbe* 

Vefifcer  in  ber  fteget  baffefbe  fefbft.  3"*  Verwaltung  bed 

Vermögend  ber  Jtirtten  aber  im  engeren  Sinne  fönnnt  aud) 

SNitglieber  ber  ©emeinben  jugejogen  werben,  wie  benn  biefj 

au#  |ur  «Regel  geworben  ifl  3n  Defterrei<$  Würben  bid&er 

jWet  er)rbare  ©emeinbeglieber  au  3<*Pt6p(ten  gefefrU<$  auf 

torri  %af)xt  gewählt,  bie  „unter  ber  Leitung  unb  Mufftet) t  bed 

^Pfarrerd  unb  ber  Vogtei  bie  (Einnahmen  unb  ?ludgabeu  für 

■ 

•)  SRit  Äe$t  ftt^t  Safebfo«  biefe  «DeuhiBg  no<$  bur$  %tt.  XXXIV 

unb  XXXV  unterfityt,  mit  beaes  ji<$  bte  bi^erige  ©efefcgebung 

n($t  oertrage.  I.  c  95. 
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bie  Stirbt  beforgten  unb  barüber  Rechnung  Ugtcn"  *),  jefct  j 

natürlich  untft  SBerantTOorUic^feit,  bie  fie  bem  Eiföofe  fäulbcn,  J 

von  welchem  i^re  äBahl  fünftig  ju  betätigen  feijn  wirb,  j 

SBenn  nun  9ItI.  XXX  fagt:  „<Die  Verwaltung  ber  Äir»  • 

d?engüter  Wirb  von  benjenigen  gefügt  »erben,  weisen  fie  I 

nach  ben  Äitchengefefcen  obliegt",  fo  ̂at  jene  bisherige  Sffieife  » 

ber  Oberauf ficht  ber  ©taatftgewalt,  woburch  fie  al$  bie  eigene 

liehe  Verwalterin  beä  Jtirche-n  vermögend  fich  gerirte,  aufge* 

hört.   (Damit  ift  jeboch  nicht  ihre  au*  im  XVI.  »rt.  »er*  l 

^eigene  ©cfcu&pflicht  aufgehoben,  unb  e«  ift  ihr  nicht  jeber  i 

(Sinflufi  auf  bie  Verwaltung  genommen;  fie  l)at  benjenigen, 

ber  ihr  au$  bem  befonbern  Sitel  auflegt,  unb  in  foferne  be*  i 

fagt  auch  baä  (Soncorbat:  »SlOein  in  Anbetracht  ber  Unter* 

fHtyung,  welche  Se.  SD^ajeftat  jur  Bestreitung  ber  fir$Ii$en 

33coürfniffe  aud  bem  öffentlichen  €$a(e  hulbreich  leifiet  unb 

reiften  wirb,  follen  biefe  ©üter  Weber  t>erfauft  noch  mit  einer 

beträchtlichen  fiaft  befchwert  »erben,  ohne  bafj  forootyl  ber 

heilige  ©tu^l  ald  auch  6e.  sJD?ajefl^t  ber  Äaifer  ober  3ene, 

toelite  hiermit  $u  beauftragen  ftnb,  ba$u  ihre  (Einwilligung 

gegeben  haben*.   (5ö  wirb  alfo  nur  ein  pofitiver  unb  pru 

t>atre$tli$er  Sitel  fetyn,  nicht  ber  frühere  be*  abfoluten  Staate* 

Jlirchenthumfl,  ber  be$  dominium  eminens. 

5>er  9ieligion*fonb  ift,  wie  wir  gefehen,  auf  eine  alteö  «Hec^t 

»etlefcenbe  SBeife  errichtet,  unterhalten  unb  verwaltet  worben, 

unb  wenn  er  auch  gerabe  nicht  als  Staatseigentum  betrage 

Ut  warb,  fo  war  er  ed  boch  im  fecunbären  ©inn  bed  Staat** 

Äirchenthumd.  9*un  foQ  baö  Unrecht  aüerbingd  wieber  gc* 

hoben  werben;  ba  aber  eine  volle  restitutio  in  integrum  in 

ber  Seife  votier  Satidfaftion  nicht  mehr  möglich/  fo  ift  im 

2lrt.  XXXI  junächft  baö  geföhrbete  $rincip  gewahrt,  inbem 

e$  \)ti$f.  „$ie  ©üter,  au*  weichen  ber  Religion«-  unb  ©tu« 

bienfonb  befteht,  finb  traft  ihre*  Urfprunge  (Sigenthuttf  ber 

•)  Reifert:  93om  Äird)w»ermogen.  1.130. 
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*- c|ui  rc  iiyi|ujce  vjcniticai.  iioj 

Äir<$e  unb  werben  im  Hamen  bet  flirre  aerwaltet".  $>i* 

Starwaltung  führten  bi^er  bie  politifäen  Beerben  unb  jwat 

im  Manien  bed  tfaiftrd.  Von  nun  an  fofl  fie  einstweilen 

im  tarnen  ber  jtir$e  fortgeführt  werben,  ba  ed  für  jefet 

praftifdp  wo(>l  ni*t  rtjunlicfr  itf,  baß  bie  Verwaltung  *on  ben 

einjelnen  Vifcfcöfen  felbft  f)effi$rt  werbe,  f$on  au*  bem  ©runbe, 

weil  bie  9teligiondfonb6  ber  mfcfyieoenen  'jßro&tnjen  bet  $>io* 

cefaneintheilung  nicht  entfyrecben.   Sßar  ben  Vifcböfen  frityet 

hofften*  in  ©naben  nur  „eine  einfielt  in  ben  Äeligionö* 

jjonb"  gew&hrt,  unb  ein  9lu6weid  oer  für  ben  Sprengel  an* 

gewirfenen  ̂ ßenftoneu  unb  ©ehalte  mitgeteilt ,  fo  foflen  jeftt 

bieVifaöfe  bie  *uf  ficht  über  biefe dermal tung  führen- 

ober  über  bie  Söctfe  einer  folgen  «ufftebt  —  weil  ber  Hell* 

gionftfonb  eine  Neuerung  —  in  ben  «Ranonen  nicht  vorge* 

fe^en  ift,  bewarf  e$  natürlich  eigener  formen;  beßfyalb  befagt 

ber  Hrtifel  weiter:  „$ie  Vifcböfe  üben  bie  ihnen  gebührenbe 

Slufftcbt  na*  ben  Veftimmungen,  über  welche  ber  ̂ eilige  Stuhl 

mit  €r.  f.  f.  SHajeftät  übereinfommen  wirb".  ÄUein  auch 

bieß  foü  nur  ein  *Provifor  ium  fetjn,  ba  in  Sludftcbt  gejteflt 

i|t,  baß  ber  gonb  gleichfalls  »bureb  ein  ßinoernehmen  jwU 

[eben  bem  apoftoliföcn  Stiele  unb  ber  f.  f.  Regierung  in 

frleibenbe  unb  fircblicbc  fcuäftattung  geteilt  wirb41. 

Vi*  ba^in  foflen  bie  Ginfünfte  „für  ©ottedbientfe,  Äircben* 

»aulicbfeiten,  €cminarien  unb  Met,  wa$  bie  geiftliche  8mt*# 

fütyrung  betrifft,  verausgabt  werben*. 

$a  aber  in  golvje  ber  ßrriebtung  beö  9Migion6fonb3 

unb  feiner  Verwaltung  bad  Vermögen  ber  Äirdje  felbft  be* 

teutenben  Schaben  unb  große  Verlufte  erlitten,  unb  bie  fRe* 

öiemng  bieder  immer  ftcb  verpflichtet  erachtete,  baö  gc^lent>e 

|u  beefen,  ftnb  au*  für  bie  3ufunft  biefe  3"föüf[e  t>erhei* 

pen:  m$nx  (Srgänjung  beö  gef)lenben  Wirb  €>e.  SRajefl&t  in 

berfelben  ffieife  wie  bieder  auch  fünftig  gnöbig  £ilfe  leiften, 

ja  woferne  bie  3eitt>er^ltniffe  e6  geflattert,  fogar  größere  Un* 

tctfiü&ungen  gewähren*.  (Sinen  neuen  9nfpru$  hat  bie  JTirc^e 
XXXVIL  76 
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1 186  Deftemityföc*  dcitcorbd. 

barauf  bur*  ba«  bem  Stator  gemalte  Sßro'fentationörccfct 

„auf  alle  Äanonifate  unb  Pfarreien,  bie  einem  auf  bem  dh- 

ligionö*  unb  Stubienfonb  berufyenben  *ßatronat$re*t  unter* 

flehen",  inbem  bcr  Patron  au*  immetbar  bie  2*er»fli*tung 

$at,  ju  ben  ©ebürfniffen  ber  Äir*e  beijufleuern.  SBeil  au* 

ber  €tubienfonb  rein  nur  von  ber  #ir*e  flammt,  nämli* 

auS  bem  SBermogen  be*  aufgehobenen  3*fuitenorbend,  ifl  au* 

biefer  nur  ju  fir*li*en  3*vetfen  ju  verwenben,  unb  wie  an 

fatyoiiföen  $ef;ranßa(ten  nur  Äatyolifen  angebellt  werben 

bürfen  (Art.  VII),  »fo  wirb  au*  inglei*en  ba$  dinfommen 

beö  6tubienfont>3  einjig  unb  aflein  auf  fattyolif*en  Unter« 

ri*t  unb  na*  bem  frommen  2Biüen  ber  Stifter  »erfreutet 

derben".  (£d  ifl  fein  3w>etfe(  r  bajj  ber  größtenteils  au* 

bem  Vermögen  ber  aufgehobenen  93ruberf*aften  gebildete 

<S*ulfonb  glei*fall*  ben  Befiimmungen  biefe*  «rtifel«  un* 

terliegt.  (Sd  Hegt  bieg  f*on  in  ben  ©eftimmungen  bed  <5on* 

corbatefl  hinft*tli*  ber  fatl)olif*en  $8olf$f*ulen,  wenn  au* 

ein  birefter  »udfpru*  fe^lt 

Der  XXXII.  Slrt.  enthält  bie  weitereu  ©eftimmungen 

$infi*tii*  ber  (Srträgniffe  ber  erlebigten  $frfinben,  ober  ber 

fogenannten  3ntercalarfrü*te.  (Sie  foflten  eigentli*ber  tfir*e 

jufaflen,  an  ber  bie  (Srlebigung  ftottfinbet.  ©emafj  bem  *ßar* 

tkularre*t  eit^elner  Zauber  §at  (i*  aber  eine  verf*iebene  *ßrarid 

$infl*tli*  ber  3*Meftimmung  fowo^l  af6  au*  ber  3uge^6rigfeU 

gebilbet.  3ebenfafl«  $at  ber  93tf*of  baS  <Re*t  gemä^  bem  $ru 

bentinum,  ni*t  bloß  ben  SBifar,  fonbern  au*  feinen  ®tf)aU  ju 

beßiinmen.  Slu*  in  biefem  fünfte  l)errf*te  in  Deflerrei*  ein 

ganj  verfe&rte*  Aftern.  9la*  bem  vorgetriebenen  Sefjrbu* 

ber  StatifW  von  Ringer  $at  „ber  Sanbeefiirft  ba$  9ie*t 

ber  3ntercalare,  b.  I).  bie  (Sinfünfte  von  allen  erlebigten 

Seneftden,  einige  aufgenommen,  bi$  $u  bereu  Söteberbefefcung 

ju  be^e^en  unb  ju  einem  anbern  (Bebrau*  für  bie  Strebe  511 

verwenben".  Die  Sntercalargefäfle  famen  alfo  bem  HeligU 

onSfonb  au;  ferner  beftimmte  bie  Regierung  ben  fargen  ©efjalt 
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für  ben  SBicar,  unb  gab  bie  9?erm  r)inftcHIic(  ber  SBermaf* 

tnng  bed  93ermcgen6  ber  erlebigten  *Pfrünbe,  »ad  nUrd  €adje 

ber  $ifd>ofe  ffr.  wirb  jroar  nun  au*  ferner  wba6  (Srträgnif 

ber  erlebigten  Vfrinbf  n ,  infotteit  e«  bi*r,er  fiblicr)  war"  — 

benn  einzelne  *J*friinben,  wie  ble  Älofierpfarreien  waren  aufc 

genommen  —  #bem  SReftgtonflfonb  ̂ fallen";  aber  „€e.  2Ra* 

jeftät  uberweifet  bemfelben  aud  eigener  Bewegung  au<r)  ba* 

(finfommen  ber  erlebigten  S3t^f^nmer  unb  welrgeifrli($en  9lb* 

feien  in  Ungarn,  in  beffen  ruhigem  $3efty  allerg  öd?  flirre  SBor* 

aÄnger  im  Jtönlgreidj  Ungarn  ftdj  wäbrenb  einer  langen 

9JtifK  *on  S^bunberten  befunben  f^aben".  $ie  itbnige  t>on 

Ungarn  Ratten  nämlich  termöge  eined  alten  ©ebraucfceft  bis* 

&er  bie  3»tercalarfrü(bte  belogen,  ein  93crrecbr,  bad  nament* 

Ii*  feit  ben  legten  3<iWunberten  $ur  Sereicterung  be*  gi«* 

fu«  fönobe  ausgebeutet  warb,  fo  ba$  93i*t$ümer  3a$re  lang 

unbefcfct  blieben.  SWarta  S^erefia  lief  bat  ®raner  (£rjbi$- 

tfyum  ncunje^u  Scibxt,  granj  fcierunbjwanjig  %<ti)Tt,  gerbi* 

nanb  t>ier  34"  *erwai«t  *).  $>ur$  bie  *Berji*tleiflung  auf 

t>a6  obige  <&erfominen  füt)nt  Äaifer  granj  3<>fcp&  ba«  Un* 

recfct  früherer  ©efd?le<tter.  £a  aber  nidjr  in  aQen  feilen 

ber  IRonarctie  ein  IReligiondfonb  befreit,  wirb  »in  biefnt 

feilen  bcö  tfaifertfjura«  für  jeben  Äir^enfprengel  eine  ge< 

mifcfcle  Gommiffion  bejteOt  werben,  unb  bie  ®üter  bed  %\$* 

tfyum*  fowie  aller  ̂ fnlnben  jur  ̂ tit  ber  ßrlebigung  nac& 

93eftimmungen  verwalten,  über  »el#e  ber  ̂ eilige  föater  unb 

©f.  SÄajrftät  ubereinfommen  werben*.  £a*  9ie*t  ber  JCird)e 

t ft  $ier  roie  beim  JReligiondfonb  überhaupt  gcn>al>tr. 

$er  mubfie  «rtifel  erlebigt  bie  3e$entfrage.  3m  34« 

1848  am  4.  <Eer>r.  würben  bie  3f^nt^  nad)  ben  ©runb* 

(gäfcen  ber  eherneren  Gewalthaber  ber  9tet>o(ution  o$ne  »ei* 

irr«  aufgeMen,  unb  baburcr)  tie  Äircbe  felbft,  ba  ber  bebeu* 

tcnbjie  Zf)t\i  ber  (Sinfünfte  ber  äir$e  unb  be$  itlerud  in 

•)  $ificr. .fclit.  »lättcr  24,  467. 
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3e&ent<  unb  Urbarialbejügen  beftanb,  in  bie  brüdenbfte  unb  ^ 

^einli^pe  Sage  »erfeft.   „sJ){*an<be  Pfarrer",  fagt  ba*  9)?e<  ^ 

moranbum  ber  SQBIener  Äirc&enprotnnj,  »fftnnen  felb(t  nicfct  n 

me&r  Üben  unb  no$  weniger  bie  tynen  notywenbigen  £ilf**  ri 

$deßer  erhalten"  *).  ßwar  würbe  (Sntfefcäbigung  jugefic&err,  B 

aber  erft  unterm  4.  SRärj  1849  bei  $>ure$fu(jrung  ber  (Sntlajtutig 

angeorbnet,  unb  au<$  je&t  roc$t  fo,  bafi  fie  eine  entferecfcenbe 

6($ab(od$altung  gewährt  fcätte.  «lle*  ttejj  gef<$4  wie  au* 

in  Stavern,  ol)ne  irgenb  einen  ©ebanfen  baran,  ben  (eiligen 

©tufti  »orl)er  um  $(nerfeunung  anjugefjen.  Slflerbingö  betrug  ̂  

bie  »blofungdfumme  in  ffimmtlic&en  $ro*injen  —  Sieben*  *! 

bürgen  unb  SBufowina  aufgenommen  —  natye ju  79  «Millionen  * 

®ulben  für  fämmt(i$e  geiftlicbe  Stiftungen,  (öftere  unb  nie* 

bere  *ßfrünt>en;  nic(t$beftoweniger  ifl  ber  SBerlujt  noti)  fe(r  ' 

bebeutenb.   «Run  (at  ft*  ber  JTaifer  an  ben  (eiligen  6tu(l  1 

gewenbet,  iunäcfcfi  um  bie  Sanctfon  beffen,  wa*  nic^t  me(r 

geänbert  werben  tarnt.  „£a  ed",  fagt  $rt.  XXXIII,  „in  Hn*  5 

betraft  ber  befonbem  <Ber(altniffe  ni$t  möglich  ifl,  bie  ?eU  r 

{hing  M  fircbli$en3e$ent$**)  wieber  (erhellen,  fo  gemattet  * 

unb  benimmt  <5e.  «ßeüigfeit  auf  Verlangen  <Sr.  SRajeßät 

unb  in  3nfe(ung  ber  öffentlichen  SRufje,  welche  für  bie  Me* 

ligion  »on  l)ö*fier  SBi«tigf eit  ifr,  baf  unbeföabet  bed  <R  e  *  t  t 

ben  3*(wt  bort  einjuforbern,  wo  er  noc(  wirtlicfc  be*  I 

fte(t***),  an  ben  übrigen  £)rten  flott  bc6  gebadeten  3e(ent$  eine 

ßutfcfyi&igung  für  benfelben  *>on  ber  faifert.  Regierung,  5Be< 

$üge  auf  liegenben  ©ütern  ober  t>erfic(ert  auf  bie  6taat$*  1 

6<(ulb,  angewiefen  unbj  8(0en  unb3ebera  ausgefolgt  werben, 

welche  ba3  !)?e<(t  ben  3^cnt  einjuforbern  befafen.  3ugleic( 

•)  ©rüfjl.  ©.  53. 

**)  Da  nadj  ber  joftytyinifötn  (Dcfr^qebung  bad  Grtwbdrcdjt  bti  3e« 

tynti  fein  geifUictyc*  SRedjt  ifl,  bürfte  ber  ftutbrttct  „Tir^Ii^er 

Bdjent"  mi$  ̂ räjubfcirllcfr  gea,«  foletye  fcuffaffung  b«  Be^enM 
Äbnljaiipt  fe^n. 

••♦)  €<cbfnbflröen  unb  SDuFcwfaa. 
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ctRlri  €e.  SRajefWt,  baf»  biefe  Sejuge  ganj  fo,  n>fe  fte  an* 

gewiefen  fhtb,  froft  eine*  entgeltlidjen  $itel*  unb  mit  brm* 

ff  Iben  ftccbte  »ie  ber  3<&«t*>  ^fftn  €tefle  fie  treten, 

empfangen  werben  follen\  £iemü  ift  alfo  einerfritd  bei 

slakus  quo  anerfannt,  anbererfeit«  aber  au*  ber  aUerbing* 

mangelhafte  ©rfafr  bo*  gegen  fünftigt  SBerlufle  fi*fr  gffifflk 

Tie  legten  flrtifel  enbli*  feilen  bie  Stimmungen  bcö 

Conccrbatd  abf*lirfien  unb  jn?ar  juna*ft  9lrt.  XXXIV,  ber 

ble  r>oUc  Vlnerfennung  befl  fanonif*fn  9?f*t$  $infl<!btHcf)  ber 

fir*li*fn  8a*fn  unb  tßerfonrn  na*  ber  bffrffcenbfn  $ifd* 

p(in,  in  foweit  ba«  ßoncorbat  ni*t  felbf*  eine  befenberf  39e* 

flimmung  entölt,  aii6fprt*t.  (5$  greift  biefi  gun3(f?ft  auf  ben 

erfreu  QoncorbatSartifel  juriid,  in  ttel*em  „bie  fatr)olif<^e 

Religion  mit  aßen  Eefugniffen  unb  ©erregten  anerfannt  ift, 

bie  fte  na*  ber  Änerbnung  ©otte6  unb  ben  ©eftimraungen  ber 

£ir*eugefefce  genießen  fofl*  (fr  ift  hier  nur  cenerrter  gefafr, 

unb  au*  ba«  gemeine  fanonifräe  9tf*t  au«briid(i*  in  feiner  ©ff* ■ 

tung  gffyciligt.  (Sinf  befonbere  SBebrutung  be  d  Ärtifelä  gegenübfr 

brm  <5toat^firctjf ntr)um  im  Slflgemfinen  unb  bem  öfterrcietji- 

f*en  indbefonbere  Ufgt  aber  bnrin,  bafj  baffelbe  bur*au$  ben 

©runbfafc  auffteflt,  bie  Sfaatfregferungen  $Äffen  bamit,  ba§ 

fie  ben  ©fftanb  ber  fat()ölif*en  Jtir*e  anerfennen,  ni*t  au* 

f*on  ihr  eigenthumHctefl  9te*t  unb  bie  mit  ihrem  95efrfr)en 

tterbunbenen  ©efefcc  anerfannr*).  Qentgemäfi  gelten  bie  33tv 

fiimmungen  be«  fanonif*en  9tf*tf$,  bif  93erorbnungen  btr 

*ßä>fte  nur  in  fotteit,  a(6  e«  einer  Regierung  beliebt,  ba  fie 

au*  fietS  bereite  anerfannte  SButlen,  SSrefcen  tpieber  naefc 

©utbefinbfn  verbieten  fann.  3n  fol*fr  rf*tdfoffn  Sage  be> 

fanb  ft*  bie  flir*e  in  Defierrei*.  $ad  fanontf*e  9ftec6t 

!)atte  nur  ben  (5!)arafter  eine*  Subfibtarre*te$,  an  feine  Stelle 

roar  baö  faiferli*e  &ir*enre*t  als  vigens  et  approbata  dis- 

•)  3«  Mffem  @i«»e  |at  au*  $r.         foefcen  ntft  «MM:  „We 

Vrcitpiia'c  yiciicruni)  aucnennr  ric  rattidttcpe  jtircpc ,  acet  ntcyi 

ta«  Xribentinum." 
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ciplina  ecdesiac  auslriacae  getreten*).  3a  blc  SiubtenW 

(Sotnmiffion  ßeOte  fa>n  gut  3*it  ber  äaiferin  3Raria  S^erefia 

1778  ben  ®runbfafc  auf:  „gür  Jeben  €taat  feien  nur  jene 

geiftlitfen  SBerorbnungen  binbenb,  in  benen  et  au*brütfU* 

a(*  <5omj>afidcent  mit  bem  romifdjen  €tul)(e  erfdjeine;  alle 

übrigen,  aud)  trenn  fte  utfprünglid?  von  9fom  crlaffen  wor* 

ben  feien,  gälten  boefc  eigentlich  nur  burejj  ben  Staat,  näm* 

li$  bur<$  3«Jai7«nö'  ©rfeftedfroft  erlangt;  in  allen  SBerfü* 

gungen  unb  Angelegenheiten  biefer  ledern  Art  l)abe  baljer 

ber  6taat  freie  $anb"**).  ̂ Demgemäß  würbe  nur  bad  al$ 

9fcec$t  für  bie  Äircbe  in  einem  Sanbe  Geltung  ̂ aben,  wad 

gofge  eine«  Vertrage«  ifr.  Allein  bie  Manöver  bed  Staat** 

•Jtirdjent&urafl  gingen  unb  gefyen  nod)  weiter,  man  fpric$t 

ben  (Soncorbaten  felbft  ben  6f)arafter  von  vcrbinblicben  9ßer* 

trägen  ab.  ßoncorbate  ftnb  j.  53-  bem  beruhigten 

bayeriföen  ̂ taatdrectjtere^rer  (Bonner***)  nur  <jkooiforien,  fo 

lange  nämlid?,  bi$  (5infi<tt  unb  Ura(tSnbe  fi(£  geflnbert,  unb 

in  ä$nlid)er,  alle  öffentliche  Sreue  läugnenben  n>te  bie  ©runb* 

SBeften  ber  Oefeflfcbaft  ̂ erflörenben  SBeife  argumentiren  bie 

föniglic&en  9tevolution0ma'nner  in  (Earbinient).  dagegen  er* 

flärt  Art.  XXXIV  beö  öfterreiebifefcen  (£oncorbate$ :  wDad  übrige 

bie  fircfyli$en  *ßerfonen  unb  ©adjen  Setreffenbe,  wovon  in  biefen 

Artifefn  feine  Reibung  gemacht  ifi,  wirb  famitttlie^  na*  ber 

2e$re  ber  flirre  unb  i&rer  in  Äraft  jxeljenben,  von  bem  fceil. 

6ru$(e  gut  gefyeifjenen  $>ifcipün  geleitet  unb  verwaltet  werben.4 

Alfo  Anerfennung  unb  ©eltung  beä  ganzen  9te$td  ber  Äird)e  l 

2)ie  6<$ranfe  befielt  nur  in  ben  93efiimmungen  be*  (£on* 

*)  Helberg«.  I.  §.  274. 
•*)  Äinf.  I.  537. 

**•)  5>eulföe«  ©taatered)*.  9anbe.tyut  1804.  $.  408. 

t)  €(efc  btrfc  ©littet  26,  334  u.  ff.   &ud)  in  ©aljetn  faben  betui 

fene  ©taaterecfi  sichrer  neuerer  3*tt  abermals  ben  (Seneorbaien  ben 

•  rechtlichen  (S&arafter  abfjefyrodjen  unb  fie  gu  blofen  3nbulten,  Goncef* 

Ronen  unb  ̂ rblleglen  gerempelt.  ©.  9leA)t  ber  £ird)e  in  ©atoern. 

6.  107. 

Digitized  by  Google 



OejlmeWfört  Sonccrbat.  1191 

corbate*  felber,  in  fofrrtie  fie  *ou  gemeinen  fanonff*en  9?e*te 

abwei*en  unb  €vecialgefefce  jtnb.  tlnbererfeii«  ift  e*  btc 

gegenwärtige  $ifciplin,  vigens  düscipUna,  wel*e  Ja  au*  bie 

epecialbeflimmungen  be«  Goncorbate«  felbft  mögli*  gema*t 

$at.  9Nfo  ni*t  eine  erftarrte  <Ea$ung,  fontern  eine  organif* 

tebrnbige  $ifcip(in,  bie  immerhin  no*,  in  forortt  t6  möglich 

unb  nöifcig ,  auf  bie  UmfWnbe  bf r  3ett  «Rftcfft*!  nimmt ,  bie 

Un*erbrü*li*feit  unb  lluaittaftbarfeit  ber  Se&re  unb  ber  au6 

iljr  rrfultirenben  ©runbgefebe  vorauägrfefer.  3ft  aber  biefi  bet 

$afl,  fo  folgen  t>on  felbfl  bie  33efHmmunqen  befl  na^ften  2lr* 

lifel*.  Gilt  nämli*  ba*  *olle  9le*t  ber  Äir*e,  unb  ift  bieß 

nur  in  foweit  abgeäubert,  al$  bad  (Soncotbat  felbfl  fpeeifteirt, 

fo  muffen  alle  entgegenftefyenbeii  33eftimmungen,  OVfc^c  unb 

SBerorbnungen  be*  bie%rigen  cfrerrei*if*en  £taat$fir*en* 

9?e*t*  aufgraben  feun.  «rt.  XXXV:  „ttffe  im  Äaifert&ume 

£)efterrei*  unb  ben  einzelnen  £änbern,  au*  treiben  baffelbe 

beflebt,  bid  gegenwärtig  in  »ad  immer  für  einer  SBeife  unb 

Geftalt  erlaffenen  ©*ft*e»  «norbnungen  unb  iBerfügungcu 

finb,  in  foweit  fie  tiefem  feierlichen  Vertrage  wtberjireiten, 

für  bur*  benfelben  aufgehoben  anjufefyen"  —  plane  sublala 

•tque  tbrogat«  na*  bem  ttuäbrutf  ber  SWofution.  Soll  aber 

Der  Vertrag  an  bie  Stelle  ber  bi^erigen  ©efe^e  treten,  fo 

wirb  er  feltft  netfjwenbig  nun  ©efefceefraft  erhalten;  befj* 

$alb  bie  weitere  $3eftimmung:  »Der  Vertrag  felbß  wirb  in 

benfelben  Säubern  von  nun  an  immerbar  bie  ©eltung  eined 

€taat*gefe&e*  f>aben  (ut  lex  Status  perpetuo  vigebit)*.  3)ann 

aber  wirb  au*  bie  entgegengefefcte  £octrin  be«  Staatdfir* 

*entfyum*  ni*t  me&r  gelehrt  werben  bürfen,  wie  3.  93.  bem 

bai?erif*en  Goncorbat  no*  jefct  gef*ie$t,  au*  ni*t  im  9ia* 

men  ber  freien  2Bif|f uf*aft  5  benn  bad  ©efefr  ift  eben  ein 

fofittoeS,  an  beffen  Stelle  ber  Se&rer  ni*t  feine  Meinung 

fc^en  barf.  £afür  bürge  bad  .tfaiferwort".  Unb  ni*t  wirb 

ein  eingef*muggelte*  Religion«  *  (Stift  ba«  wieber  t&eilweife 

aufgeben,  wa*  bur*  6f?entli*en  Vertrag  fiipulirt  ift.  $e$* 

f>a(b  „mtyeijjen  beibe  *ertragf*liejknbc^ä*te,  bafi  ©ie  unb 
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3h*e  Nachfolger  »üeö  unb  3ebe* ,  worüber  man  fich  verein*  I 

bart  hat,  gewiffenhaft  beobachten  iDerben.4*  Da  aber  in  bie*  <j 

fer  3*ita>elt  boch  aud)  3weife(,  Schwierigfeiten  unb  üflifiver* 

franbniffe  in  einzelnen  gfiüen  entfielen  Fönnen,  „werben  6e.  _  I 

£eüigfeüunb  Se.  faiferliche  SRajeftöt  ftch  jur  f  reunbfehaft*  I 

liehen  Beilegung  ber  Sache  in'ä  (Einvernehmen  fefcen."  Damit  ■ 

foC  auch  füt  3«fw"P  ieDcr  Spannung  unb  jebem  3«r*  < 

Würfnijj  vorgebeugt  »erben,  unb  bajj  bieg  gefchehe,  (offen  wir  i 

ju  ©ott;  ed  wirb  ein  3ci$tn  fetyn,  baf  wir  noch  nicht  vor 

ihm  verworfen  ftnb. 

Der  XXXVI.  Art.  enblich  beftimmt  bie  3eit,  innerhalb  < 

Weicher  bie  Slatiftfation  ju  gefebehen  h<*be,  unb  an  feine  <Steflc 

ift  nun  bie  JRatififation  wie  bie  Promulgation  be$  Vertrags 

felbf*  getreten:  „Nos  visis  et  perpensis  Conventionis  hujus 

articulis  illos  omnes  et  singulos  ratos  hisce  confirmatosque 

habere  profitemur  ac  declaramus,  verbo  Caesareo- Regio 

pro  Nobis  atque  Successoribus  Nostris  adpromittentes ,  Nos 

omnia,  quae  in  iilis  conlinentur,  fideliter  executioni  manda- 

turos  ncque  ulla  rationc  permissuros  esse,  ut  Ulis  contra- 

veniatur.- 

60  finb  wir  am  Schluffe.  unferer  Betrachtung  be*  (Son*  \ 

corbate6  nach  feinen  einzelnen  Slrtifeln  vom  Stanbpunfte  be*  1 

gefüllten  Unrechte^,  wie  beö  rehabifitirten  9?echte6  angelangt. 

Seine  SBebeutung  ifi  aber  bamit  noch  feineGwegfl  erfchopft. 

Denn  wenn  e$  für  Denjenigen,  bem  ©Ott  bie  ©efehiefe  eine«  \ 

fo  großen  9?rtcbed  unb  fo  vieler  93ö(fer  in  bie£anb  gegeben, 

allerbingd  junfichfi  eine  ftechtdforberung ,  ja  eine  folebe  mit 

2(u$$eichnung  war,  fo  war  e«  auch  noch  eine  höhere,  flMH<8e,  \ 

religibfe  ̂ fltc^t,  noch  me^r ,  e$  war  eine  Weltgericht'  | 

liehe  gorberung,  ja  wenn  man  wiQ  9?othwenbigfeit,  bie  bie  | 

Freiheit  nicht  aufhebt,  fonbern  fle  voraudfejt.  Da6  (Soncorbat  , 

fclbfl  ifi  ein  (SreignnJ,  eine  tyat,  beren  welthifiorifche  5Be<  j 

beurung  bie  ̂ erfonlichfeiten  felbfi  nur  wieber  $u  Sffierfjeu*  1 

gen  einer  f)bf)ttn  $J?acht  erhebt  Da«  (Soncorbat  nämlich  geht         . , 
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an  bie  «ngelpunfte,  um  treibe  fi<$  bie  ®efc&i*te  in  be n  %xa* 

gen  um  ittre^e  unb  Staat  feit  vielen  3alirfwnberten  bewegt. 

Ston  jefjer  waren  baljer  große  (Sporen  bur*  einen  Huetrag 

biefer  beiben  9Wäö>te  gefennjei$net,  unb  fol*e  grieben«f<blüffe 

begrenzen  auc&  gewöljnlitf  eine  große  *ßeriobe,  wie  fie  neue 

Momente  in  fi*  trugen  jur  Entfaltung  einer  Weiteren  3U' 

fünft.   €o  möcfcte  wo&l  au*  bieß  (Soneorbat  eine  lange  «ße* 

riobe,  bie  befonber*  fircblicbrreligiö*  gerabe  nia)td  <fr$ebenbe«, 

aber  um  fo  viel  mefyr  Duftere*  bietet,  311  (Snbe  bringen.  Aber 

ed  trägt  aua)  (ebendvoUe,  formirenbe,   begeiftigenbe  ̂ rin* 

dpien  für  bie  ©egenwart  unb  3ufunft  in  fi*  unb  bie  Sfufr 

gäbe  ifl  nur,  baß  fte  im  red  ten  ©eifU  ausgeführt  unb  tynen 

üNaum  gelaffen  werbe.    SEBenn  aber  biefer  neue  Jrlebend* 

(Scblufj  jwifeben  Jtircbe  unb  €taat  eine  fo  weit  tragenbe  föe-- 

beutung  $at,  ijt  e«  um  fo  wichtiger,  au*  not$  auf  feinen 

Qegenfafc,  auf  ben  2Biberfprucb  unb  SBiberftonb,  benn  er  er' 

leibet,  fyinjuweifen  unb  baS  (Soneotbat  im  ©egenfafce  ju  biefen 

aufjufaffen.   Senn  fo  fleinlicfc,  einfältig,  ja  oft  nicftSwürbig 

au*  bie  Angriffe  finb,  wie  fie  in  ber  treffe  allenthalben  ge* 

ma*t  werben,  fo  fyat  bie  Shitittyefe  boeb  als  folcfcc  wieber 

eine  allgemeine  unb  beßfyalb  felbft  wcftgef*i*tlicbe  93ebeutting. 

$er  SDiberforu*  ge(>t  von  einem  breifaefcen  @tanbpunfte 

aud.    Gntweber  von  ber  £ärefie,  unb  befonberä  von  berjeni* 

gen,  bie  wie  feine  frühere  fo  tief  in'ö  3)?arf  ber  Äir*e  unb 

ber  Religion  als  foleber  eingebrungen,  inbem  fie  felbe  gerabe 

son  tyrem  conträren  ©egenfafce  aus  confiruirte.   Cber  von 

Seite  ber  tyre  von  ©ett  gefegten  €*ranfen  überfajreitenben 

Staatsgewalt,  bie  bureb  biefe  i$re  Ueberfa)reitung  bie  9?evolu* 

tion  erft  eigentlich  erjeugt,  fi*  fel&fi  als  revolutionäre  93Ra*t 

begrünbet.  £>ber  cnblicb  von  Seite  eine«  feparatijtiföcn  ober 

fcbiSmattfcben  Jtircbent$umS,  baS  ju  feinen  SBerbünbeten  bie 

vis  inertiae,  bie  alte  9Waffen*$rägheit,  wie  bie  2Belt*  unb  gfei* 

fcbeSlufl  bat,  bie  nimmer  jur  3bee  unb  i&rer  93erlebenbigung 

fi<b  au  ergeben  vermögen.   SIU  bieß  müßte  erwogen  unb  be* 

trautet  werben,  wenn  bie  $ebeutung  bcS  GoncorbateS  mög* 
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licbfl  voUPanblg  gewürbigt  »erben  foll,  unb  erff  tton  biefem 

Stantynmfte  au0  fönnte  bie  Betrachtung  außer  ben  praftifcben 

unb  burd)  ble  3<»lMmfiänbe  gebotenen  parteilichen  3ntereffen 

felbfi  für  bie  2Biffenföaft  3ntereffe  gewinnen. 

LIV. 

Urfa$ett  unb  3o'(gett  frer  <$rblid>\t>tvbm%$  affer 
«cfceti  in  &etttf$fattb. 

Die  Deutfd)en  flnb  oon  £au0  aud  ein  Solbatenoolf. 

©ie  »tele  -SRWionen  unferer  9lltr>orberen  fjaben  entroeber  für 

ben  eigenen  $eerb  gegen  bie  JRömer,  ober  im  römif(t)en  6o(t>e 

gegen  anbere  Lotionen  gefönten!  ©rünbli($  lernten  fie  ben 

römifcben  Äriegäbienft,  t»on  roel<$em  bad  Tirocinium  ober  bie 

tätliche  Sßaffenübung  ber  SJefruten  im  j^ben  einen  roefent* 

liefen  %f)c\l  auGmacfyte.  Die  a(fo  gewonnenen  Äenntniffe 

gingen  ni$t  oerloren.  3n  (Saria  be«  ©rofjen  &\t  gab  e« 

jtocierlei  Slrten  »on  Solbaten,  bie  eine,  welche  ba*  aflge* 

meine  Aufgebot  lieferte,  bann  eine  jroeite,  welche  im  befon* 

bern  Dienfte  befl  Äaiferö  ftanb,  fletfl  bei  ben  SBaffen  Mieb, 

unb  nacb  römtfcr)er  Seife  tä*g(i<$  geübt  rourbe.  Die  Streiter 

ber  groeilen  klaffe  führten  ben  tarnen  Scarae.  Der  3Wönct) 

»on  St.  ©allen  erjagt*):  „Die  ̂ pflufer  ber  95ornef)men, 

roelctye  bie  faiferlitbe  $falj  ju  8a$en  umgaben,  enthielten 

im  untern  Storfroerfe  geräumige  Säulenhallen,  In  roelcfcen 

bie  Solbaten  (Sari*  bed  ©roßen  im  ftothfalle  St$uf>  gegen 

•)  Gesta  Caroli  $tr*  II,  745. 
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Hegen  unb  ©erntende  fanben,  unb  jwar  fo,  baf?  ber  Äai* 

fer  unbemerft  «Öe«,  wo«  unten  vorging,  $intet  ben  2*er* 

fingen  feine«  eMer«  beobachten  fonnte."  34  fefe  au«  bie* 

fen  3Borten  ben  €inn  berau«,  baf»  bie  Seibroacbe,  bie  ftet« 

in  ber  *Pfalj  lag,  bei  JRegen  unb  Sonnende  in  jenen  $aU 

fen  bie  Hebungen  vornabm.  Gin  SÄenfcbenalter  fpäter  be* 

fetreibt  OTit&are  beutfift  bie  tfunftfertigfeit,  toelcbe  bie  franfi* 

feben  6d?aaren  bureb  unau«gefe$te«  C?rerciren  im  ärieg«fpie( 

erlangt  galten.  3B5^renb  be«  ©ürgerfrieg«  jn?ifd)en  ben  brei 

€ö$nen  Subwig«  be«  grommen  famen  jwei  berfelben,  bie 

Sruber  Garl  ber  Äal>(e  unb  2ubwig  ber  Deutfäe,  im  grub* 

Itng  812  ju  6tra|jburg  jufaramen.  «Der  Hebung  wegen, 

fagt  •)  Wit&art,  führten  fie  Äampffyiele  auf.  €äcbfifcbe 

€<$aaren  würben  baöfifeben,  oßfrinfiför  bretagnifeben  ge* 

genüber  aufgefüllt.  Äuf  ba«  3f,<bfN  ber  trompeten  rann* 

ten  beibe  $l;eile  in  vollem  £auf  aufeinander  lo«,  wie  ju 

ernftlicbrm  Äampfe.  93or  bem  3«famraen(tc0cn  aber  ging 

biefer  S&eil  wie  gefcblagen  jurücf,  unb  würbe  von  bem  an* 

bern  $fyei(e  wie  ton  einem  ftegenben  Jeinbe  verfolgt,  ̂ lofo« 

lieb  Huberte  (icb  bie  £cene;  biefe  weichen,  jene  fefcen  nacb; 

ber  tfampf  wogt  bin  unb  f)ex,  p$ne  baß  (iiner  ben  flnbern 

befebabigt,  bi«  bie  beiben  Könige,  von  einer  gtänjenben  unb 

jaucfyencen  3ugenb  gefolgt,  bajwif4)en  fprengen."  übermal 

brei  sJÄenfcbenalter  fpäier  finben  wir  bie  nämlichen  Uebun* 

gen  im  ncrblicbrn  Deuifcblanb  erwähnt  Weiftet  barin  ijt 

«König  ̂ einrieb,  ber  erfte  £errfd?er  be«  f5(fe(ifc^en  £aufe«. 

SJtoncb  SBioufinb  von  öorvei  fagt**):  „im  Xampffpiel  über* 

traf  £einri<b  alle  3'itfltnoffen,  fo  baß  3fbermann  ftcb  fürdj* 

tote,  mit  ifjm  e«  aufguncftuien.*  Da«  mi$fte  Seifptel  liefert 

Dietmar'«  Gfjronif,  welker  berietet***):  „9B%enb  Warf* 

©raf  Valbert  von  £>efierrei<b  borgen«  frti$  ben  10.  3«ü  993 

^  ■  ~ ■  - 

•)  Histor.  III.  6.  $tx$  II,  667. 

••)  Histor.  I,  39.  $crt  1U,  435 

•••)  Chronic.  IV,  14.  $er*  III  773  unten  flg. 
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flu  £Biir$burg,  foo&in  et  gut  geier  be«  tfilianfefte«  ein^efa* 

ben  mar,  mit  feinen  ©otoaten  ba«  Ärieg«foier  trieb,  traf 

i§n  au«  ber  #anb  eine«  &eira(i<$en  geinbe«  ein  Don  9iad?e 

befieberter  $feil,  ber  ir)m  eine  töbtltd)e  2Bitnbe  beibrachte. * 

(Der  vierte  3<uge,  ben  ieb  fteUe,  ifl  ber  greifinger  53u 

fdjof  Otto,  ber  t>ier  Sftenföenalter  na$  bem  SDierfeburger 

fcbricb.  3m  3al)re  1127  belagerte  ber  neugeroäfjlte  Äonig 

Sotfiar  bie  *on  $o$enftauftffben  Gruppen  befehle  ©tabt  9türn* 

berg,  aber  tergeblicfc.  Die  £er$oge  griebrtd&  unb  (Sonrab 

rürften  jum  (5ntfa&  Ijerbet,  unb  ber  flönig  mußte  nad)  2Bilr^ 

bürg  jurii(ftt>eic§ni.  9?un  brauen  bie  bidr)er  ©efagerten  au« 

ber  ©tabt  f)crr-or,  unb  »erfolgten  ben  flier)enben  ä&nig  bi« 

fcor  Söiirjburg«  SWauern,  „inbem  fie  £ott)ar«  €o(baten  mit 

ben  Jtunfren  be«  tfriegfpiel«  necften,  ba«  man  fjeutjutage 

Sournier  nennt"*).  3*  jie&e  au«  ben  ©orten  be«  greifinger 

©iföofd  fotgenbe  ©cbtüffe:  1)  Da«  »or  2Öürjburg  getriebene 

Spiet  war  l)a(b  (Srnfi,  benn  e«  galt  n?irflic$en  geinben,  bo<$ 

fam  e«  nictyt  ju  größerem  SMutoergießen ,  roeil  bie  Wnljänger 

ber  £or)enftaufcn  ben  tfönig  mefjr  työr)nen  als  fölagen  rooll* 

ten.  2)  Da«  Äampffpiel  ijt  au«  ben  einft  im  tfager  ber  9fö* 

mer  erlernten  #rieg«übungen  fjerttorgefproßt,  bar)cr  ber  ?lu«* 

brucf  Tirocinium.  3)  Den  gleiten  Sinn  $at  auc$  ba«  SBort 

turneamcnlum ,  ba«  urfprfmglic$  fünftlic^e  Söenbungen,  ober 

ba«,  roa«  man  jejt  9Wan6&er«  nennt,  bejeicönet.  4)  Hut 

3eit  ber  SBorgfinge  &on  Söürjburg  mtiffen  bie  eigentlicben 

Sourniere  fd>on  eingeführt  geroefen  fetyn.  5)  Der  roalföe 

SRame  Sournier  fdjeint  barauf  ̂ injubeuten,  baß  ber  ®ebraue§ 

in  ber  ©eftalt,  roie  er  $ier  erfcbeint,  namlicty  al«  ein  abeli* 

*)  Gcsta  Fridcrici  I.  17  bei  Muratori  Script,  ital.  VI,  653:  re- 

gem insequentes ,  illo  in  eivitate  manente,  tirocinium,  qood 

▼ulgo  nunc  turneamentum  dteitur,  cum  miUtibus  ejus  extra 

exercendo ,  nsque  ad  muro*  ipsos  Wirccburgensis  civitatis 

piogrediuntur. 
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ge«  Vergnügen,  au«  romanifoen  Sanben,  etwa  aus  gfanbern, 

©Älftf*  «Otlingen,  »eufirien,  ober  wie  i<$  glaube,  au*  ber 

^ormanbie,  na$  $euif$lanb  eingeführt  worben  ift. 

Ueberafl  bur$  bad  latcftiifcte  unb  roraaniföe  »benbfanb 

$aH<  ber  t)o$e  «bei  bereit  bie  (5rbli*fcit  ber  großen  Ser)en 

burctqefc^l.  3 i>  finbe  cö  mit  bem  gewöhnlichen  ©ange 

menfälidKi  $inge  in  vollfommenem  dinHang,  baß  biefer 

6tanb  ft*  nunmehr  mit  befonberer  greube  (Spielen  t)ingab, 

bie  gang  baju  gemalt  waren,  feine  £err/tcfcfeit  vor  ber  9Belt 

ju  geigen.  Die  fogenannte  große  belgifcfce  G^ronff,  ein  fpa* 

ie*  eammelwerf,  bat  »iele  gabeln  entölt,  berietet*):  fm 

3a$re  1048  &abe  üWarfgraf  Styeoborict)  IV.  *on  £otlanb  ba« 

lliiglücf  gehabt ,  auf  einem  $ournier  ju  $fttti$  ben  trüber 

be$  (irjbifctofä  (£erimann)  fcon  (£öln  ju  tobten.  SBeber  bie 

(Sgraonter  <£t)ronif  weiß  etwa*  *on  einem  folgen  Sournier, 

no<$  erwähnen  r$einiföe  Duetten  einen  8ruber  beS  drjbi* 

fcfcofd  Hertmann ,  ber  auf  bie  fragliche  3öeife  geworben  fei. 

2)ie  Sluöfage  bed  belgifdjcn  sü3iön(fcd  erföeint  bafjer  ald  jweU 

fcl&aft,  boct)  raö*le  i*  feineSwegd  läugnen,  baß  um  bie  an< 

gegebene  3<it  fc$on  Sourniere  in  Deutfölanb  frattfanben. 

2>ie  (S^rontf  be*  Älofierä  SBalbfaßen  erj5$lt  **):  jur  3*ü 

M  Äönig«  Sotfcar  feien  ber  weftpl)5lifd>e  Hüter  ©erwig  unb 

Warfgraf  Xieyolb  t>on  SBofrburg  aller  £>rten,  wo  Sourniere 

gehalten  würben,  tyerumgereiat ,  um  tyre  SBaffenfertigfeit  gu 

feigen.  £tyne  grage  waren  Xourniere  bamal*  fc$on  $auftg. 

aud)  griffige  Vergnügungen  fanben  auf  einzelnen  €^löf* 

fern  bon  (Srb&erren  freuublicfce  $flege.  3$  fet>c  a(6  befannt 

vorauf  baß  eine*  ber  älteften  6 lüde,  aud  benen  baö  heutige 

Nibelungen  Sieb  befle&t,  ben  glorrei^en  Äämpfen  wiber  bie 

Ungarn  unb  ber  (Sinwanberung  nad?  Defterrei($  bie  (Sntfie* 

$ung  oerbanfte.   Urfprüngli<$  für  bie  «Waffe  bc$  Sßolfeö  be/ 

*)  Pislorias-Strare  scriptores  germ.  Hl,  114. 

OefcU  Script  boic.  I,  5i. 
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ftimmt,  gewann  biefe  €aa,c  twrjugGweife  unter  ben  Littel- 

Jfiaffen  SHaura.  $ie  (Sintheilung  in  Stoenturen  weiöt  bar* 

auf  f)i\\,  baf  baö  Sieb  ftücfwetfe  ton  fahrenben  ©fingern 

vorgetragen  würbe.  Einige  tyit  fpater  gab  baä  unglücflivte 

6*irffal  bcö  £erjogd  (Srnft  von  Schwaben,  ber  bem  £affe 

feine«  Stiefvater^,  freS  tfaiferd  Gonrab  II.,  als  Opfer  fiel, 

ber  feurige  9Rut$,  ben  er  entwicfette,  bie  $reue,  reelle  feine 

greunbe  ihm  beriefen,  2(nfafj  &u  einem  Sieberfreife,  ber  vor* 

jug$weife  unter  bem  §lbel  Seifati  erregte,  $>enn  ed  war  auf 

eine  9kr$err(i4ung  M  tfarapfe*  tapferer  93 af allen  gegen 

harte  unb  ungerechte  Ce^end^erren  abgefeiert.  ̂ o!cr>e  Jone 

würben  begrciflid)erweife  auf  ben  Schlofiern  ber  drbfjerren 

gerne  gehört.  (Sin  merfwürbiger  33rief  i(l  auf  und  gefom* 

men,  ben  ©raf  8ertfjolb  II.  von  «nbecr)*,  SRarfgraf  in 

3firien,  um  1180  an  ben  8bt  Rupert  von  Segernfee  fchrieb*): 

„ich  bitte  £icb,  2>u  woflef*  mir  gütigjt  ba$  $eutfebe  ©uc$ 

vom  £erjogen  (Srnft  lehnen,  bamit  ich  eine  Bbfchrift  nehmen 

taffe;  ift  fte  gemacht,  fo  foO  Dix  baö  93uch  unverzüglich  ju* 

rücfgegeben  werben."  9Ran  ftejt,  auch  bie  geifUid?eu  Herren 

Ratten  eine  greube  an  beutfehen  ©ebiebten  ber  $lrt.  5>a« 

brang  mehr  jum  £erjen  a(6  bie  (ateinifa>en  Ieoninifa)en 

£erameter,  welche  bamatä  in  SWaffe  gefebmiebet  würben. 

2Bir  ̂ aben  bi^er  bie  (Srblichfeit  ber  8er)en  vom  abeligen 

©tanbpunft  auä  betrachtet,  unb  bie  Hebte  Seite  ber  Sache 

in1«  5Hua,e  gefaßt.  9lt>er  wie  ganj  anberö  erfebien  SltleS  vom 

3:r)rone  au«  befetjen.  <S*  mufte  unfere  Jtaifer  mit  tiefftem 

Unmutige  erfüllen,  anjufctyauen,  wie  biefe  Sehenträger,  t^re 

ehemaligen  93eamlen  unb  ©efebopfe,  ftch  unaufhaltfam  in  felbft* 

W»bige  £erren  verwanbetten ,  von  beren  3ebem  vorauö  be* 

rennet  werben  mochte,  wie  lange  er  ober  feine  Nachfolger 

•)  Pez  thes.  ancedot'  nor.  VI,  b  p.  13 ,  Nr.  2:  rogo  pietatem 

taam,  ut  mihi  concedas  iibeUom  teotonioum  de  „Herzogen 

Eroesten". 
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fid?  bequemen  würben,  ber  tfrone  ©efrerfam  ju  feigen.  3<$ 

tyabe  eben  ben  Äudbrucf  ©auföufge  von  ben  (Srbgrafen  ge* 

brauet)!:  fie  waren  ed.  9?o$  im  Uten  3<i{?t$unbert  fommt 

für  ©raff duften  ber  &u6brurf  dominia,  ̂ errfebgebiete,  Vor. 

Der  Sebendbefcbreiber  be*  oben  «warnten  SMfcbof«  Senno 

von  Dtfnabrürf  erjSfclt*),  offenbar  nad>  einer  Urfunbe:  „IBin 

getviffer  (Jbelraann  fcabe,  tva'brenb  er  im  Dorfe  ©arf Raufen, 
in  bem  ©ebiete  be*  ©rafen  «bafger,  weifte  (dum  cssit  in 

villa  Barkhausen  tu  domittio  Adalgcri),  bebeutenbe  €<r)en* 

hingen  für  ein  jttofier  gemalt."  Die  SRegierungelgefaMcbte 

Äaifer  griebriä  bed  fÄotr>barte  liefert  ein  fafl  ungfaubitc* 

flingenbe«  ©eifoiel  **)  von  ber  9tu6betynung ,  Wel*e  bie 

Herren  ©rafen  tyren  $errfcbrr'9ic(r)ten  gaben.  3m  Sommer 

1185  $ie(t  «ßerjcg  griebrieb  von  <&obrnßaufen ,  €o£n  be$ 

Motybart*,  auf  bem  Äönigftu&l  (wo$I  bei  £etoefberg)  ein 

^erjoglity*  fcmbgericbt.  «frier  erfaßten  ber  9bt  von  Salem, 

unb  brachte  folgenbe  Älage  vor:  »3wei  freie  ffl&nner,  an» 

gefeffen  in  ber  ©raff(baft  »freiligenberg  am  $obenfee,  hätten 

feinem  Äfofier  i&re  «Hobe  gef$enft,  aber  auf  bie  Stacht 

$ievon  feien  befagte  ©uter  von  bem  befagten  ©rafen  M 

«&eÜigenberg6  unter  bem  Sorgeben  weggenommen  wotben, 

bafc  fein  freier  Wann  o$ne  feine  (be*  ©rafen)  (Sinwitligung 

berechtigt  fei,  aud  feinem  ßoniitat  ein  ©ut  an  eine  anbere 

^errfebaft  ju  vergeben.*  Der  «ßerjog  entfebieb  gegen  ben 

©rafen ,  inbem  er  bat  Urtyeif  ffiflte:  freie  SJMnner  bürfen 

i$re  ©fiter  an  jebe  flirre,  überhaupt  an  jebe  beliebte  tycv 

fon  nad)  ©utbünfen  verföenfen. 

93on  wefefcer  «nfiebt  ging  ber  ©raf  von  #eiligenberg 

<*u$?  Offenbar  von  biefer:  aOe  in  einer  ©rafföaft  gelegenen 

GJüter,  gleichviel  ob  ftfleb  ober  £cf)en,  ob  (5 1 gentium  von 

greien,  «fralbfreien  ober  porigen  flehen  unter  ber  Sanbe^o* 

•)  Vita  Bennonis  cap.  17  bei  Ekkard  II,  2173. 

thfunbc  bei  $errgett  geneal.  diploai.  austr.  II,  196. 
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$eit  M  ©rafen,  bie  bur«  fein  anbere«  9ie«t  gef«m5lert 

werben  fann.  $a$,  wa$  ni«t  $ur  @raff«aft  beö  «^eiligen* 

bergä  gebort,  fei  e£  ein  bena^baited  @omitat  ober  gar  ein 

tflofleramt,  iß  Slu^Ianb ,  unb  wirb  alö  feinbli«e 

3Ba«t  be&anbelt-,  »er  an  Hußlänber  ©«enfungen  ma«t, 

f)at  bie  (Strafe  eine*  «£>o«verrät()er6,  nfimli«  (5in$iefyung  bed 

Bermögen*  gu  gewärtigen.  9?a«  folgen  ©runbffifen  »cr^ 

ful;r  ber£err  ©raf  unter  ben  Hugen  ber  £o$enßaufen$  $un< 

berte  vor  unb  nac^  tym  muffen  ed  ebenfo  gemalt  ̂ aben, 

benn  fonfl  wäre  fol«efl  ©ebaljren  eined  (Sinjelnen  unbegreif* 

Ii«.  £a£  bie  6a«e  fi«  wirfli«  fo  verfall ,  erfceflt  $anb< 

fjreifli«  auö  ben  neuen  Benennungen ,  wel«e  bie  Gomitate 

feit  ber  Witte  fceö  Ilten  3a^unbert6  empfangen. 

Die  alten  ©aue  Ratten  befanntli«  ifjre  tarnen  gewbfjn* 

Ii«  na«glilffen  ober  Bergen  ermatten;  wollte  man  einen  Ort 

genau  bejei«nen,  fo  fyiefj  e$:  badS)orf  fo  unb  fo,  gelegen  im 

©aue  (^tyegau,  9ceffargau,  9tibelgau,  ̂ aufengau,  $onau* 

gau,  $raungauK)  fo  unb  fo,  be$  ©rafen  beö  unb  be$:  nun 

folgte  ber  Saufname.  3e&t  lauten  bie  Bedienungen  anber*. 

3«  €  «Waben  unb  Jranfen  fommen*)  laut  Urfunben  von 

1093,  1108,  1112  eine  @raff«aft  $lfel;eim,  laut  Urfunben 

von  1102,  1110  eine  ®raff«aft  gor«l)eim,  laut  Urfunbe 

von  1103  eine  ©raff«aft  *Wergentl)eim ,  laut  Urfunben  von 

1109,  1121,  1161  eine  ©raff«aft  Bretfjeim,  befjglei«en  in 

€a«fen  gar  ein  ©au  (pagus)  9D?arpra«tif  en  laut  Urfunbe**) 

»on  1151,  jutn  Borf«ein.  2ßol)er  biefe  Manien?  o^ne 

fei  von  ben  gräflichen  <$ainptamt6fyöfen  (ober  ben  fogenannten 

curiae),  bie  in  ben  fraglichen  Dörfern  lagen. 

3m  Uebrigen  läfjt  e*  f!«  feljr  gut  erHären,  warum  ber 

©raf  von  £eüigenberg  (abermal*  eine  ®raff«aft,  von  ber  bie 

*)  Die  ©ewetfe  bei  Stalin  touxttmb.  ®efö.  II,  652. 

»♦)  Gudcn  cod.  diplom.  I,  Nr.  76. 
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alte  ©aueintfyeifung  niltd  tt*et#>  gerate  gegen  bie  Sdjenfum] 

an  ein  fllofler  fo  tiefen  ©roll  *errät$.   Älöfter,  etufjle  be* 

fflpen  feit  ben  carolingifeben  $t\ttn  SromunitÄt,  b.  ty.  faifer* 

liaV  gTeibriefe,  roel<be  ollen  roeltlicben  Siebtem,  ßentenaren, 

IBifarien,  ©rafen,  «frerjogen  bei  febwerfrer  (Strafe  »erboten, 

irgenb  n>el*en  «ft  ber  ®ericbt*barfcit  im  Umfreife  be*  ge* 

freiten  33ejirf6  mjunefymen,  ba  nur  ben  Söifööfen  unb  Sieb* 

ten  felbft,  ober  ben  t>on  ibnen  eingefejjfen  Wogten  afle  obrig* 

feitlicbe  ©eroalt  juftanb.  SBenn  nun  in  einer  ©raffaaft,  roo 

bieder  Fein  gefreite*  ©ut  lag,  6cfcenfungen  an  ein  Stift  ge* 

maebt  rourben,  fo  Ijatte  biefi  $ur  gotge,  baß  bafefbfl  eine  flefc 

nere  ober  größere  3"M  auftauebte,  oon  welker  ber  ®raf 

feine  $anb  fernhalten  mußte.  Xenn  ba*  «Stift  t>erfo*t  feine 

3aununität  mit  großer  $artnä<figfeit,  unb  tfaifer  unb  *ßapfl 

Ralfen  i^ui  Dabei.    $ßar  bad  9nf$ire(Ien  einer  folgen  3nfe( 

ni<bt  jum  Äafenbroerben  für  einen  ©rafen,  ber  oon  Sanbe** 

$errlicbfeit  traurate!   ©eroip  war  cd  fo;  jugleicb  aber  fte&i 

man,  ba(j  ber  Äuifer  ba$  größte  3nterefie  (>atte,  bie  geifrlU 

eben  3rontunilä(en  ju  mehren,  unb  mit  eiferner  Strenge  auf? 

reefct  |u  ftaU'"-   Xenn  fie  bilbeten  ben  beften,  fafr  einzigen 

2)amm  gegen  bie  reiebSoerberblitben  $lane  ber  (Srb&erren,  in* 

bem  fte  auf  taufenb  fünften  bad  s)le%  filrfUicbrn  ©äterjufam* 

men^angä  burebbracben,  unb  jebeö  Softem  ber  SIbrtinbung 

vereitelten.  3m  ©runbe  ftnb  bie  gortfebrftte,  roelcbe  bie  «an* 

bed$ot)dt  ber  £r/nafcen  rom  Ilten  bid  15ten  Sa^v^unbert 

machte,  t>on  feinem  roefentlidjen  Gelang :  überall  trat  \f)t  bie 

3ramunität  be6  Stifte,  311  ber  ft<b  ald  jroeiter  $unbe£geiioffe 

bie  ̂ eicb6(iaüt  gefeUte,  Ijemmenb  in  Den  SSeg.  greilieb  toanbte 

ftcb  jule&t  bie  ganje  2ßut(j  bed  £errenfianbed  rotber  ben  ©eg* 

ncr,  unb  im  t6ten  3^r^unbert  gelang  eö  il)m,  auö  einem 

£auflein  geifilieber  ganatifer,  roelcbe  in  fürftlicfcen  Solb  ge* 

nomraen  rcorben  rraren,  auö  ganatifern  fage  icb,  in  bereit 

bttfen  Scbabeln  fein  gunfe  politifeben  iBerfianbe*  faß,  eine 

Sturmfaule  ju  bilden,  »elc$e  bie  3mmmutat  einftfef,  bie 
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bisherigen  6d?ranfen  bct  ̂ ant>eöf)crrlict?feit  vernichtete,  aber 

eben  baburd)  auch  bem  Steide  beutfefter  Station  ben  $obedftoß 

gab.  Mt  mit  weiß,  baß  man  btefeö  Sachwert  mit  bem 

prächtigen  Tanten  JTirchenmbejferung  belegt  fyat. 

Die  Smmunität  war  ba$  eine  6chufcmittel  wiber  allju* 

Derberbliche  golgen  bet  ?el)enerblichfeit,  ein  jweite*  lag  in 

einem  ©runbfafee  befl  <§rbred)t£.  SBa^renb  bie  Sehenbauern 

ber  6tifte  unb  weltlichen  Stynaflen  langfl  ihre  #öfe  nur  bem 

jungten  ober  bem  älteften  6of)ne,  mit  9lttöfchluß  ber  anbern 

tfinber,  tibergaben,  feilten  bie  Herren,  bie  auf  ben  @cbl&ffern 

faßen,  ben  Nachlaß  beS  SBater*  in  gleichen  ober  wenigften* 

halbgleichen  6tücfen  unter  fich,  teilten  unb  feilten  fort  bl$ 

In'«  I6te,  ja  bie  in1*  i7te  3ahrl)unbert  hinein.  Denn  no# 

nach  bem  SOjährigen  Kriege  finb  Seitenlinien  großer  Käufer 

entftanben,  bie  ich  nicht  näher  bezeichnen  will.  2Bie?  trenn 

e*  ber  Mehrheit  beutfeher  ©rafen  unb  Dtynaflen  eingefallen 

Ware,  nach  bem  iBorbilbe  beö  £aufe«  von  glanbern  ein 

(Srftgeburtärecht  einzuführen!  Die  golge  hatte  unfehlbar  fetyn 

muffen,  entWeber  baß  ein  «ftampf  auf  geben  unb  £ob  jwU 

fchen  ber  Ärone  unb  ben  (grbherren  ausbrach,  welcher  ledere 

vernichtete,  ober  baß  ba«  fteich  fchon  im  12ten,  13ten  3ah*' 

hunbert  unheilbar  auäeinanberfiel.  2Bie  £immele>tf)au  t)aben 

bie  fürfllicben  ̂ he^un8en  &em  deiche  unb  bem  Äaiferthume 

gefruchtet,  «ber  wie  fara  e$,  baß  ba«  (grffgeburtfrecht,  ba$ 

bem  ̂ hrgei^e  ber  großen  Käufer  gtänjenbe  53efriebigung  »er* 

hieß,  nicht  burchbrang?  Die  Jtaifer  muffen  insgeheim  große 

Unftrengungen  gemacht  h^n,  um  etwaige  SBerfucbe  eine« 

(Srflgeburtörechtd  in  ben  D^naffenhaufern  nieberaufchlagen. 

3ch  berufe  mich  <tuf  gewiffe  Maßregeln ,  woburch  mef)* 

tere  unferer  £errfcher  (Srbtheilungen  ber  ©raffchaften  glan* 

bern  unb  £ol!anb  au  erzwingen  fuchten.  SBeiter  fann  man 

nachweifen,  baß  feit  ber  jweiten  ̂ älfte  be£  11.  Sahrhunbertd 

bie  großen  $ite( :  ®rafen,  ÜWarfgrafen,  ̂ erjoge,  ̂ faljgrafen, 

«anb*  unb  Burggrafen  in  verfchwenberifchergufle  anfehwoflem 

Digitized  by 



1203 

£at  ba«  ober  jene«  SRitglieb  eine«  erblichen  £aufe«  eine 

9}?arf,  ein  #erjogthum  irgenbwo  auf  ben  ® renjen  erlangt, 

gleich  fügten  oOe  Sippen  be«  ©efcblechte«  ben  prächtigen  $i* 

tel:  e«  gibt  SWarfgrafen  von  ©anj,  tfraiburg,  Syburg, 

ßrlamünbe,  SBettin,  Eaben,  £erjoge  von  3af)ringen,  %tt, 

SJiarano,  £a<hau;  alle  <Söf)ne  von  ©rafen  Reißen  ©rafen. 

Wemanb  rebe  mir  ein,  baß  biefer  SMütfyenbaum  von  Sitein 

e[}ne  3ui$un  be«  faiferlicben  £ofe«  aufgefchoffen  fei.  <S« 

war  ein  fReijmittel,  ba«  man  ben  jungem  Söhnen  hinwarf, 

in  Weht«  ben  (grfigebornen  uad?ju(ter)cn,  noch  fich  von  i£nen 

übervorteilen  ju  (äffen,  SBon  allen  beutfehen  Käufern  $at 

ba«  Waljgräfliche  bei  Ä^ein  am  früheren  ba«  flanberifche 

ffiorbilb  nachgeahmt.  Slber  wie  fa)neQ  unb  tragifa)  enbete 

bajjclbe.  9iocb  mehr!  SJerfchiebene,  wiewohl  furchtfame  93er* 

fu<fr  gräflicher  «fcäufer,  unter  ber  3Wa«fe  von  «Bogtrechten, 

bie  au«fchlie$lich  ben  *e(tef*en  be«  Geflecht«  juftehen  foHen, 

einen  33orjug  ber  @rftgeburt  —  wie  fott  ich  fagen  —  anju« 

bahnen  ober  JU  vertreten,  Weifen  beutlich  barauf  hin,  bafi 

bie  Urheber  be«  $lane*  Befürchtungen  Regten,  ber  Äaifet 

bürfte  offene«  hervortreten  beffen,  wa«  fte  heimlich  beabfia> 

tigten,  wie  ein  Verbrechen  betrafen.  (£nblich  fommen  noch 

feie  Schicffale  glanbern«  in  Betracht.  3n  bie  SBette  behau* 

bell  nicht  bloß  bie  beutfehe,  fonbern  auch  bie  neufrrifchc  tfronc 

ba«  flanbrifche  £au«  al«  einen  Sobfcinb.  Weht«  unterblieb, 

ttMä  baju  führen  mochte,  bortiger  Monarchie  ein  (Snbe  411 

machen,  unb  bie  Molle,  welche  bie  glanbrer  fpielten,  War 

meine«  Grachten«  weniger  ba«  SBerf  einer  freien  SGBahl,  al« 

grucht  politifcher  Slothwenbigfeit ;  baß  bie  glanbrer  *Diarfgra* 

frn  überall,  namentlich  in  ben  Jtreujjügen,  al«  Solbaten  bc« 

Eiligen  $etru«  vorantraten,  gefchah  —  fo  fcheint  e«  mir  — 

&auptfäcb(ich  barum,  weil  jie  ben  Schuft  ber  Äirche  ge* 

gen  jene  furchtbaren  ©egner  unumgänglich  not^ig  ju  fyaUn 

glaubten. 

SUfo  3mmunttät  unb  fytHbaxUH  hielten  ba$  $ßafytl)\im 
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bet  erblichen  ̂ Sufet  innerhalb  gewiffer  ©renken  jurficf. 

©leichroohl  muß  ber  mit  ben  Seijen  vorgegangene  Umfcblag 

unfete  tfaifer  auf«  tiefite  fcertefct,  ja  in  emseinen  trfiben 

(Stunben  (te  faft  jur  Verzweiflung  getrieben  fyaben.  3ct) 

fcbliefje  biefe  aud  ben  fürchterlichen  Mitteln,  n>eld?e  fic  in 

Slnroenbung  brachten,  «ra  bie  bebrofcte  ftaatliche  Drbmmg 

gu  fiebern.  Die  Pflicht,  bie  bem  ©efebichtfehretber  obliegt*), 

nötigt  mich/  einen  ber  fmfrerfren,  oerborgenflen  fünfte  un* 

ferer  9?ationaIgefctict?tc  aufjufl&ren.  CDaöjenige  altbeutfcfce 

@efe$buch,  baö  nicht  bloß  im  Sllterthura,  fonbern  bid  auf 

bie  neueren  Hexten  herab  ben  großen  (Sinfluß  übte  —  bie 

©aparifa  —  verleiht  bem  ̂ anbe^heqog,  ober  vielmehr  bem 

Dberherrn  beffelben  —  Gatl  «Wartet,  ber  Urheber  be*  bave* 

rifchen  ©efefceä,  l)at  ben  fraglichen  Strtifel  ju  feinen  eigenen 

©unften  eingefügt  —  ein  förmliches  s3Äorbrecht,  mit  anbem 

SBorten  bie  tkfugniß,  *ßerfonen,  bie  ihm  gefährlich  ju  fer^n 

febeinen,  o^ne  Urteil  unb  9tecr)t,  ohne  alle  ̂ rocebur  au«  ber 

SBelt  $u  fchaffen.  Der  achte  Slbfchnitt  befl  groeiten  titele  ber 

Oaoarifa  befagt**):  „SBenn  einer  auf  99efe$l  bed  &önig6 

ober  be$  ̂ erjo^d  einen  OTenfcften  erfchlagen  ̂ at,  fo 

fann  ber,  welcher  Solche«  getr)an,  nicht  jur  Verantwortung 

gebogen  werben,  noch  unterliegt  er  ber  SBlutract/e,  weil  er 

bn$  QJebot  feines  £erm  t>ofl(lrecft  $at,  bem  er  nicht  Wiber* 

fprechen  burfte.  Der  §er$og  ift  verpflichtet,  einem  Solchen, 

forote  auch  beffen  tfinbern'  feinen  Schuft  $u  gewähren.  Unb 

Wenn  ber  «£>frScfl  ftirbt,  fo  muß  fein  Nachfolger  bie  gleiche 

Pflicht  übernehmen."  3"  flHen  Selten  mag  e$  einzelne  prftett 

gegeben  tyaben,  »eiche  e*  für  erlaubt  hinten,  SWenfchen,  be* 

ten  Däfern  bem  Staatdwohl,  ober  bem  tyertfehenben  £aufe 

tterberblich  ju  fetyn  erachtet  warb,  in  eine  2Belt  gu  fenben, 

auö  ber  fein  ©anberer  mit  gleifö  unb  $lut  wieberfe^rt. 

•)  Nil  falsi  dicerc ,  nil  ?eri  tacere. 

•*)  Waller  corpus  joris  germanic  I,  252. 
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Slber  wo  bief  etwa  gefcbaf),  würbe  bie  Zfyat  forgfÄltig  mit 

bera  erfrier  be«  ©ebeimniffe«  überbetft.  <5m  anbere« 

febbuo),  ba*  fo  rörfft$td(od,  fa,  ia}  faqe,  fo  cvnif*  »erbor* 

flfnc  ©ebanfen  audfpricbt,  ifl  mir  nicbt  befannt.  Söenn  3iu 

ftfnian'd  Sammlung  brn  €afc  auffaßt:  princeps  legibus  so- 

lutus est,  ober  quidquid  prineipi  placuit,  legis  habet  vigo- 

rem,  fo  fann  berfelfre  mcah'cberweife  brn  (Sinn  $aben,  ber 

im  aweiten  $itel  bfr  ©ot>arifa  r)frt)orfritt;  aber  ber  ftnfianb, 

ber  äufjere  8cbein  ift  boeb  bort  gewahrt,  ̂ irr  aber  nicbt,  brnn 

ber  bamifefce  «bf^nitt  fagt  runb  bfraud:  bem  gürfren  fte&t 

ba«  9iecbt  ju,  3*ben  umzubringen ,  r*  gibt  gegen  fo(<f?f  8e* 

feble  feinen  geblieben  6cbu&,  Wne  Äiage  auf  (Srfafc  t>cn 

SBe&rgelD  imb  bergteic^en. 

3wei  beutf^e  Äaifer  be$  Ilten  ̂ a^r^unberlö,  bie  beibe 

c in*  3< ittonfl  ̂ crjOije  in  $a»ern  waren,  uno  Don  benen  über* 

biefj  ber  (Sine  ftdj  große  SBerbienfte  um  ba*  JReicb  erwarb, 

4!>cinticf>  II.  unb  .^einrieb  III.,  $aben  jener  einen  feltenen, 

biefer  einen  mffbwenberifcben  ©ebraud}  ttom  8ten  Äbfcbnitt 

be*  2ten  Sitel«  ber  99a*arifa  fleraaebt.  (Sfftyarb,  ber  Meißner 

sJ>larfgraf,  fcatte  ftcf>  wiber  ̂ einrieb«  Direkt  auf  bie  Ärone 

erhoben.  3n  ber  9la<bt  t>om  29.  auf  ben  30.  Mpril  1002 

Würbe  er  ju  $6l0e  bureb  bie  33or fahren  Otto' 6  »on  9?orb$eim 

rrfet lagen.  3<b  »ei(j  ni*t,  ob  man  biefen  gaH  unter  ben 

fraglichen  ttrtifef  ber  Eauarifa  befaffen  barf.  (Sffibarb  &egte 

bie  unzweifelhafte  SIbficbt,  ftcb  jum  ®egenf6nige  aufjuwerfen; 

er  war  für  bie  ftnfyänger  ̂ einrieb*  II.  ein  ̂ oebtterrät^er ; 

£ü<bwra,tl)er  aber  fte&en  na*  mittelalterlicben  gegriffen  auf  er 

bem  6<bube  bee*  ©efe^e«  unb  3fber  barf  fte  ungeflraft  nie* 

bermacben.  Slnberd  »erhält  ed  ftcb  mit  einem  jweiten  gatte. 

3m  3uÜ  1012  beflieg  ber  Älerifer  SBalt&arb  bur*  bie  ©ab! 

be*  SWagbeburger  Domfapiteld  unb  wiber  ben  ffiiüen  be0 

ÄönigS  ben  (Srjftubl  ber  fÄcbfifcben  Metropole,  «^einri*  M. 

fcat  barauf  eine  gebeime  Unterrebung  mit  tym,  tyeift  bann 

ba*  ©efebe^ene  gut,  übertragt  bem  neuen  (Srjbiföof  ben;  gelb* 
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m  fl'Ö'tt  ©ole*la\>  fron  $olen.  $H6  jebo*  2öa(tl)arb  fitf 

in  Unterfcanblwigen  mit  ©oledtao  einläji t,  fttrbt  er  na*  jroei« 

monatlicher  ?!mtäfü|rung  unter  auffattenben  Umftänben  tve»,]. 

Dietmarä  SBeri*t  lajjt*)  faum  einen  3weife(  barüber  ju,  bafj 

bie  ©dt  an  Vergiftung  glaubte,  häufigere  93eifpiele  fonw 

tnen  unter  ben  €altern  sor.  3m  3«!>re  1034  unter  Äaifer 

(Sonrab  II.  Iflfit  SWarfgraf  (Sffiljarb  II.  &on  beißen  feinen 

©*tt>ager,  S&ieberi*  SRarfgrafen  ber  fÄc^fcfcen  Dftraarfe, 

ermotben.  Äeine  (Spur  einer  Unterfu*ung  jeigt  fi*,  meiere 

eingeleitet  toorben  toare,  um  baö  SSerfjeug  ober  ben  Urheber 

ber  Xf)at  $u  betrafen ;  im  (Segenttyeil  erfahren  wir,  baß  Äonig 

£einri*  III.  fpater  ben  Meißner  mit  Sobfprücr/en  überhäufte, 

ityn  feinen  aflergetreueften  nannte**).  2Ber  n>irb  glauben, 

bafi  (Sffityarb  nt*t  unter  höherem  6*u|je  flanb,  als  er  ba6 

SBerf  anorbnete. 

€eit  ber  3«*/  ba  £einri*  HL  mit  ®eu>alt  unb  Sifl  bie 

jtaiferfrone  an  fi*  bringt,  ben  ©tutyl  *ßetri  afleö  &mbbefifee$ 

beraubt,  Äaifer  *  $äpfte  na*  ©utbünfen  einfefct,  nehmen  bie 

politifeben  5krbre*en  fühlbar  ju.  Drei  blü&enbe  Äinber  f)attt 

SöeatriX/  bie  SBittwe  bed  SWarfgrafen  23onifaciu$,  al6  fie  bem 

^aifer  «£>einri*  III.  in  bie  £änbe  faüt;  na*  wenigen  $agen 

lebt  *on  ben  Dreien  nur  nod)  ein  2Räb*en  ***).  Um  biefelb« 

3eit  enbete  ber  abgefegte  £erjog  (Sonrab  »on  ©a^ern  bur* 

@ift,  ba£  itym  fein  fftunbfo*  beigebracht  hatte.  9lu*  »£>erjog 

SBelf  t>on  Äarnttyen,  ber  fi*  mit  (Sonrab  in  eine  $Berf*n>5* 

rung  eingelaffen,  wirb  plö&li*  franf  unb  fUrbt  roegt).  Die 

9*ei*öoeweferin  8gne6  bebte  fetneetveg«  oor  2lnn>enbung 

ähnlicher  Littel  jurürf :  jener  Weimarer  SBityelm,  ber  für  fie 

Söajfen  na*  Ungarn  trug,  $at  al*  ©efangener  bie  ̂ Jolitif 

•)  ®fröm  Jtin$.*<Mcfdj.  IV,  75.  82. 

**)  Eccard  histor.  geneal.  prineip.  Saxon.  @.  227  jfg. 

•••)  «ftfrer  Jtir4.;®ef4.  IV,  612. 

t)  2>af.  6.  615. 
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getrecfcfeft  uttb  ftc&  mit  einet  ungariföen  (ßrinjeffin  verlobt  : 

tri«  er  aber  im  nätfften  3a$re  bie  ©taut  abholen  will,  fällt 

er  plöfcluft  auf  ber  Steife  tobt  um.  SWan  tonnte  nocfc  anbete 

gnüc  ber  Slrt  beifügen. 

3u  gleicher  3*i*/  fotc^e  $>inge  ttorgetyen,  jiofen  n>tt 

ba  unb  bort  auf  Spuren  argwöfyniföer  5Beaufit<$tigung ,  bie 

ft<$  unfatbar  über  ba«  ganje  JRei($  erftrerft.  $ie  9Ron<$e, 

»el<$e  G$ronifen  föreiben,  ixtitxn  ber  SRacfcwelt  bie  3Ba$r* 

$ett  ju  überliefern;  unb  «ßermann  ber  £a$me  in  9?eic(?enau 

wenbet  ben  großen  €$arffinn  auf,  um  ba6,  waä  er  »rufte, 

f lugen  Sefern  in  einer  Keife  ausbeuten,  bie  tyn  »or  2*er* 

folgung  flcfcer  fteflte.  CDiefe  (S^roniften  $anbeln  ofjne  grage 

fo,  al$  ob  fie  jeben  Äugenblicf  Angebereien  falfcfcer  SBrüber 

au  befürchten  Ratten.  <£*  mu$  in  ben  Älöftern  wie  in  bcn 

Bürgen  «ufpaffer  gegeben  $aben.  (Sin  befonberd  merfwür- 

feiqed  93eifptel  liefert  bie  ßfjronif  i>on  CFambratj.  Ter  ge* 

f$ribte  9Rön$,  welker  fie  abfajjte,  wiU  erjA^len,  wie  9aU 

buin  V.  t>on  gfanbern,  ber  ft<$  gegen  feinen  «Bater  Satbuiit 

ben  (Sftcnbart  empört  $atte,  bei  biefer  Sewegung  »on  bem 

tfaifer  (Sonrab  II.  unterftüfct  worben  fei.  *piöfcli<J  ftotft  brr 

2>rt  —  mehrere  feilen  ftnb  auflgefrab**).  3#  benfe  mir, 

ba£  ber  «bt  ober  $if*of,  bem  ber  Wond)  fein  2Berf  au  a«i< 

gen  verpflichtet  war,  bie  Vtuflmeraung  felbf*  anbefohlen  Ijabe, 

bamit  niefct  etwa  bed  flaiferd  3°rn  ff<$  über  ben  unt>orft$ti' 

gen  €*reiber  ober  feine  SBorgefefcten  entlabe.  ®rfl  nad) 

9tu$brucb  be6  93ürgtrfrieg6  wagen  eö  bie  ̂ cbtiftflcOer  beö 

Ilten 3ö^unb er ungeföeut  ju  fagen,  »ad  fie  benfen:  ein 

3uftanb  ber  Literatur  bilbet  ftcfc  au«,  ber  bem,  wad  man  je  13t 

$regfrei$eit  nennt,  ähnelt,  «ber  biefer  Eort^eil  warb  um 

ben  93ru<&  be«  jtaatlict)en  grieben*  erfauft. 

$ei$t  ip  e«,  über  bie  jebenfaüd  $öc$f*  »erwerflitfen  2Raf* 

♦)  Vtr*  VII,  485. 
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regeln,  ttefdje  i#  oben  erwähnte,  fo  tt>ie  über  bereu  Urheber 

ben  €tab  ju  brechen,  aber  bie  SBa^eit  gu  feigen,  fomraen 

folc^e  ßrfdjeinungen  überaß  &or,  tr>o  bie  beffcfjenben  ©efefce 

niefet  mel)r  audreieben,  tuo  eine  alte  Drbnung  ber  Dinge  ein* 

jtürjt,  eine  neue  in  ©eburtättefcen  liegt.  Die  ©egenpartei, 

burd>  ̂ einrieb*  III.  ©ewaltftreicbe  gu  ttilber  ?eibenfd?aft  ent* 

flammt,  maebte  e£  aud)  nidjt  beffer.  2Öie  bie  Stiegen  jtor* 

ben*)  jene  ̂ aiferpäpfle  ziemend  II.,  Damafuö  II.,  jene  bei* 

ben  bureb  £einrid)  III.,  ber  tfirebe  ju  %tö$,  eingefe&ten  <5rj* 

53ifcb6fe  r>on  Stavenna,  ̂ jumfrieb  unb  SGitfer  tt>eg. 

Littel  ber  betriebenen  2lrt  toitfen  auf  einen  franfen 

(Staatöförper  in  ber  &rt  bed  Dpiumö.  (sie  betauben  für 

ben  Slugenblirf,  aber  t>ermel)ren  bie  SdjtDadje  unb  folglich  baS 

Uebel.  2Bafjrfjaf*  fonnte  nur  babur#  geholfen  »erben,  ba(j 

man  eine  neue  ©runbfage  bcö  <5taatQ  git  gewinnen  ftrebte. 

ß$  f)at  an  SBorfdjlägen  unb  3$erfuc$en  nid)t  gefehlt. 

  mm  w) 

•)  ©fröret  JtU<b.<®efa.  IV,  479,  483,  550,  588. 
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3  e  i  t  l  ä  u  f  c. 

Wfflrtfcnfn  üb«  We  SJcjicfuinvjcn  *r*  $arlfrr --ftrirtcn«  »cm  30.  attirj: 

He  frafffittr<uuirte  fflajaV,  bie  crtfiebcTe  £ieran&ie  in  ber  Türfei; 

fort  ncrbn>ffill(frfn  $rct>in^n  ;  bfe  «DMbau  -  ©aladiei ;  eurc^ifc&e 
Äncfwirfuitgen.. 

£a«  ©eßänbnifi,  bafj  ber  #at*£umai>un  toorc  18.  fjebr. 

^o^en  Söerth"  Jabf,  iß  olfo  »orerß  «üeS,  »ad  bie  $arifcr- 

(Sonferenj  für  bie  türfifchen  dhrißen  ju  leißen  »frmoc^te.  ©e* 

flr^l  ein  folget  „SBerth"  frirfltch,  fo  befiel  er  in  folgenben 

brei  Momenten:  erßen6  ba&  ber  £at  !>on  ben  SSächten  ben 

Stögen  be*  bebrängten  €ultanat$  abgerungen  iß;  ̂ weitend 

baf  baburch  ber  23rucfr  jirifcten  bem  9?ad?folger  free*  *}>rcvh*' 

ren  unb  feinen  (Gläubigen  herbeigeführt  werben  muß;  brüten* 

bap  ber  ̂ abifchah  unb  ber  £at  in  bem  beaorßehenben  3n# 

furreftion6*  Kriege  ben  Sieg  basontrage«  9tur  unter  biefen 

brei  ©ebingungen  iß  ber  £at  nicht  eine  bloße  Siß,  nicht  ein 

tobte*  Rapier  gleich  i*ni  t>on  (Sülhanä.  3n  foferne  iß  ed 

fogar  noefc  troßlich,  wenn  bie  Surfen  ben  £at  wirf  lieh  fo 

ernßlich  nehmen,  roie  iefct  bie  Nachrichten  über  ihre  2>erfchn>6* 

rungen  jeigen.  9?ur  n?enn  ber  3ÄoöIira  (ich  in  unerträglicher 

Sage  unter  einer  bem  göttlich  geoffenbarten  6taaWgcfefc  ̂ pofm 

fprechenben  Regierung  fühlt,  ba*  ®efe0  Ded  Propheten  um* 
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geffojjen  fron  bem  berufenen  oberfleit  ̂ üter  be£  ©efe^eö  fef* 

ber,  olfo  jeben  (Gläubigen  t>erpflic$tet  gur  Rettung  ber  Offen* 

batung  bur<$  ba*  Sobtenopfer  aller  ©iaurG,  au#  bur#  9tie* 

berme$e(ung  aller,  welche  biefem  ̂ eiligen  JRacfcewerf  ft$  nicfct 

anließen  tvoflen:  nur  bann  ijl  unb  wirb  betrat  SBa^rtyeit. 

3n  eine  fol^e  Situation  liefien  ©ultan  unb  $toan  fl($ 

'einzwängen,  fogar  baö  ben  gangen  jtoran  ftürgenbe  $(poffa' 
tenrecfct  »on  £orb  Siebcliffe  fi<$  abbringen,  unb  bo<$  fofl  i$r 

5Befen  lebendig,  in  fi$  genug  SBürgfäaft  für  bie  nötige 

(£r$altung  unb  gortbilbung  fetyn!  2Bir  wollen  nic$t  abermals 

barauf  gurmtfommen,  baj?  ein  anbereä  unb  in  ber  $(jat  ficOe* 

red  gunbament  gu  einer  aucty  t>or  bem  tforan  gu  recbtferti^ 

genben  SReubilbung  »orfcanben  gewefen  wäre,  r-orI)anben  in 

ber  freien  ©emeinbe.  £ie  „freie©emeinbe*,  fagt  £r.  »on 

©tratirairot>ic$,  adeln  ifl  e*,  wa*  ber  Sürfei  bieder  bat  8e* 

ben  gefriftet  $at;  fie  triftigen  unb  potengfren  bi«  gur  Slu* 

tonomie  ber  Böttingen  in  abraintftrattoer  unb  ritterlicher 

93ejic$ung ,  bat  wäre  eine  watyre  Reform  gewefen.  Uber 

baS  bornirte  englifdje  ©#ablonent§um  l)at  geflegt  ©tatt 

Trennung  unb  Separation  unvereinbarer  Elemente  wählte 

man  bie  SBerraengung  beiber  ober  (Smandpatton ,  ber  Surfen 

vorn  tforan,  ber  (Stiften  r<pn  tyrem  gürftdjfetyn.  Unb  auf 

biefem  SQBege  mtrf  man  nun  ̂ inburety  um  jeben  $JJrei$.  $a* 

ftätljfel  be«  grof en  Äampfe*  lautet  jefct :  »er  wirb  ba*  gut* 

tanat  mit  fl$  fortreifen,  bie  9taja$  ober  bie  Climen? 

ober  wirb  über  bem  fingen  ba6  ©anje  in  krümmer  ge$en? 

Hngeftcfct«  einer  folgen  Stellung  wirb  e6  nl$t  mefyr 

alt  eine  bringenbe  9?otl)wenbig?eit  für  bad  6uttanat  fetyn, 

bajj^unft  13  beö  ̂ at  r»erwirfli($t  werbe:  !Recrutfrung  unter 

ben  »ajafc*  unb  3ulaffung  ber  G&riften  gu  allen  militari* 

föen  Oraben.  $ton  wirb  unter  bem  6c$u&  ber  aUiirten 

SBaffen  eine  (griffen * §lrmee  bilben  muffen:  fie  wirb  bie 

eigentliche  Slrmee  bc$  6ultanö  fet^n.  Die  Parteien  fte^en 

|tcp  cann  gerunet  gegenüber,  xwerren  ue  in  per  eufien  ©lunpe 
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no<$  grieben  fdjließen  ober  »fr  wirb  6ieo,er  bleiben?  £er 

erfle  (Sinbrurf  auf  ba*  $ürfent$um  rauf  ein  ba*  innerfle 

9)?arf  erftWtternber  fetm,  rt>enn  fie  bad  6Ha»ent>olf  ber  ©lau* 

bigen,  bat  audj  felbfi  bittet  nidjt  anber*  benn  als  (Sflaoen* 

©olf  fia}  füllte,  ploftlicb  in  ben  SBaffen  unb  unter  ben  »ofr 

Scbtteifen  ihreö  obcrfien  3ui^ind  nfben  |idj  crblicfen  werben, 

din  9lu3fpru($  Stratimirovicd*  über  bie  9iu&lofigfeit  ber  »leU 

gerühmten  „gemiföten  ©ericfcte*  genügt,  um  bie  eigentt)üm' 

U*e  (Srfaeinung  eventueller  Hafar)*9tegimenter  *u  (&arafterw 

fiten,  „©et",  fagt  er,  wbie  unenblicbe  eervilttät  fennt,  treffe 

jeber  ßbrifi  ebne  Unterfcbieb,  unb  fei  et  felbfr  ber  $atriara), 

felbft  ben  geringften  dürfen  gegenüber  beobachtet ,  toirb  fta) 

übertrugt  $aben,  ba#  ein  Surfe  in  einem  fonft  au*  (auter 

Gbrifien  jufammengefe&ten  ©eriebte  genügt,  um  bem  93uoV 

ftaben  beä  O^ffepet  jum  $ro$  feinem  2Bttfen  unb  feiner  SRei- 

nung  ©eltung  ju  verfebaffen;  bie  Prärie  ber  sJÖ?cbf($liiJ,  wie 

fola)e  bid  jebt  in  brn  <Provinjen  ausgeübt  würbe,  §«t  biefe* 

jur  ©enüge  gfjeigt"*). 

33i*  auf  ben  £at  vom  18.  gebr.  toar  faftifa)  überall 

noch  Dinar' (5  vffanuni'IRajaf)  in  ©eftiing,  a(6  ber  reinjte  9(uö* 

flug  befl  jtoran,  mit  ber  93orf#rift:  „Qfyxiflen  unb  Rubelt 

bfirfen  fein  gefattelted  $ferb  bezeigen,  feinen  €äbel  ober  an« 

bere  Waffen  tragen  Weber  ju  £aufe  noeb  außer  bem  «gaufe." 

2Bo  Vlu(5nar)men  ftattfanben,  ba  fyatte  ber  (S^riji  vor  bem  i$m 

begegnenden  SNufulman  bie  ©äffen  eilig  mit  feinem  bleibe 

ju  bebetfen.  (Stlitfe  tapferen  $ergvolfer  beugten  ft(b  nie  un* 

ter  biefe  e&rlofe  Äberfennung  be6  5öaffenre<bt$,  $.  bie  fa* 

tjolifcbrn  Älbanefen  unb  bie  fat&oliföen  SRaroniten  am  Si* 

banon.  €ie  würben  ba&er  au$  nkbt  SRa{a^r  fonbern  lebten 

ald  freie  Untertbanen  be«  Sultan*  in  tyren  autonomen  ©e* 

meinben.  $ie  5D?affe  ber  Ctyrijien  aber  fanf  eben  babureb  in 

*)  Georg  »on  6tr atimiro* ic«:  bie  Urform«;  in  ber  Sflrfff. 
£>.  87. 
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bie  Sflaverei  unb  verrottete  im  Sflavenftnn,  vi>eiC  bet  SDTu* 

fulman  allein  ber  Kriegdmann  war.  3a,  biefe  SÄajaty  (ernte 

ifcre  €*anbe  no#  al«  bie  fjrogte  2Bo$ltf)at  föafcen.  Sie 

jaulte  gerne  ben  ßfjarabfd)  ober  bad  Kopfgelb  al$  eine  $rt 

9?cfuition0gebö^rr  unb  Heß  ben  9J?ufulman  allein  fein  $Mut 

in  ben  unaufl)crlid?en  Kriegen  verfprifoen  unb  fo  ben  o$ma* 

niföen  Stamm  bi*  auf  ein  drittel  von  feinem  93e(tanb  vor 

btetyunbert  3a^ren  ft$  minbern.  «£eute  nod)  fyätte  fie  fdjwer* 

Hct>  von  ftd?  and  baö  2Bajfenred?t  begeljrt,  unb  bebarf  ber 

6ultan  einer  willigen  (Stiften 'Slrmee,  fo  wirb  er  fte  burdj 

(Soncefftonen  gewinnen  muffen,  bie  ebenfoviele  Unterbrütfun* 

gen  beö  von  Morand  wegen  l;errfd)enben  Stammeft  finb. 

Kurj,  wir  fommen  immer  wieber  beim  Sßernicfctungftfamvfe 

an,  ob  wir  nun  ben  «£jat  von  Seite  ber  9tajal>  ober  von 

Seite  beft  Koran  betrauten. 

greilid)  Ware  ein  foldjer  Kampf  früher  ober  fpäter  un* 

Vermeiblidp  gewefen.  Vlber  eine  Fluge  Reform  r)atte  erft  ben 

(Srfolg  ju  ftd?ern  gejuxt  burd)  Stärfung  beft  cfcriftlicfyen  (Sie* 

mentft,  bur<$  Kräftigung  ber  reforra-wiüigen  Regierung,  burc$ 

S$wä<$ung  ber  alltürfiföen  SÄaffe  mit  ber  £ierard)ie  ber 

Ulemaft  an  ber  Spi&e.  Girier  ber  bebenf tieften  fünfte  in 

ber  Sage  beft  Sultanatft,  ber  eben  jefct  jur  ungeheuerlichen 

Kalamität  &erangewact>fen  ift,  l)ätte  Hefelbe  Maßregel  ̂ erauftge* 

forfeert,  bie  Staatftfinanjen  nämlicfc.  $>iefe  fämratli{$en  3*v«f* 

wären  ju  erreichen  gewefen  burefc  eine  einzige,  nidjt  einmal 

bireft  gegen  ben  Koran  verfiojjenbe  Reform ;  burd)  SSefleue* 

rung  unb  t^eilweife  (Sinjieljung  beft  SBafuf  ober  TOofdjecn* 

©ute.  $er  Söafuf  ift,  befonberft  bur*  baft  von  ber  aUge* 

meinen  £Recfytftunftc$erl)eit,  wie  weilanb  bei  und  im  Littel« 

Hilter,  geförberte  Softem  ber  2eljen*$luftragung ,  bift  ju  brei 

Vierteln  alleft  türfiföen  ©runbbeftfceft  angewadrfen,  fief)t 

unter  ausfc^liefilictyer  Verwaltung  ber  Ulemaft  unb  trägt  ver* 

möge  feiner  Steuerfreiheit  &u  ben  Staatftlaften  gar  nidjtft 

bei.   $ort  ftnb  bie  gehäuften  Sc$äfre,  bie  föegierungftf äffen 
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gönnen  In  permanenter  8eere;  unb  bo<&  fcntit  ber  Äoran  Fein« 

*om  £taat  unferftfciebene  &ir(f;f.  Qitt  ober  nirgenb$  finb 

bie  lürfifdjen  ginanjen  ju  retten.  Sefteuerr  ber  Sultan  bie 

aufgetrageneu  flehen  beö  SBafuf  unb  jietyt  er  bif  au*  (Staats* 

fd?enfungen  fycrrüfyrmbrn  J&eile  beffelben  ein,  fo  t>et(iöfi  er 

bannt  woM  gegen  bie  3utercffen  ber  Ulemaö,  aber  ntdjt  ge* 

gen  bat  9?ed;t  überhaupt  unb  inSbefonbere  nicfct  gegen  ba6 

föecbt  be*  äoran,  treniijftenS  vitl  minber  alt  bur#  mefjr  benn 

Ghie,  necty  baju  nufclofe  (Fonceffton  ba$  «£at  *om  18.  gebr. 

Tann  frare  aucb  erft  Kaum  gefcfcafft  für  autfgebefmten  ©ü* 

tererrcerb  bcr  Europäer,  unb  bannt  für  eine  ebenfo  unberec- 

henbare ald  bringend  nellnr>enbige  Siätfung,  pfwfiföe  unb 

moralifete,  befl  d?rifi(ict?rn  ($tement0  in  ber  Xürfei.  3*or3afjr 

unb  Sag  war  auety  toirflict)  fefcon  baö  bcfrimmtefie  ©eru^t 

t>om  9c*poru0  (rrgefomnifit,  bafi  eine  Safularifirung  be* 

SBafuf  (wenn  man  ben  Hudbrucf  &om  foranifdjen  €taat  ge* 

brauchen  tonnte)  bevor(tcf)e.  treibt  aber  jefct  bie  9totfy  gu 

einer  folgen  Wapregel,  na<tbem  ber  £at  vom  18.  gebr.  alle 

mo«lemifct)en  $rrjtn  In  Hufruljr  wrfe&t  fjat,  fo  ijt  bie  tfata* 

fhoptye  nur  um  fo  gewifier. 
■ 

€o  finb  benn  bie  türfifdjen  Tinge  unserer  af*  je  ge* 

fielU.  Ter  bünne  gaben,  an  bem  bad  8u(tanat  no<&  über 

ben  empörten  ©affern  bed  9tebe0ion$<  unb  9icligiondfriegeö 

fcfcroebt,  mag  jeben  «ugenblicf  reißen.  9Ran  bat  bie  dürfet 

feierlich  in  beu  Skrbanb  be$  europäifdjcn  Staatenfamilien* 

9ie$ted  aufgenommen ;  aber  merhtmrbig !  bie  5)Wa?te  felbfl 

((teilten  bie  guanaßmefreUung  ber  (*rterritorialit3t  tyrer  ?lnge< 

porigen  in  ber  Sürfei  eber  »erftärfen  als  aufgeben  $u  rooOen. 

Seber  geordneten  Jlbminifrration,  wie  polijei*  unb  6trafrecbt$* 

Pflege  trogen  biefe  Privilegien  ber  $ludI5nber  am  6ifce  bed 

£ultanatd,  in  Gonjianiinopel  felberf  unb  boefc  6ef;<5ft  man  fte 

^artnäefig  bei,  obgleich  jefct  (5^rift  unb  SRufulman  ganj  gleich' 

gcfiellt  finb  unb  e6  eine  9rajal)  gar  niefct  raebr  geben  foQ !  6o* 

balb  einmal  bie  englänber,  granjofen  unb  £>ef!erreic$er  in  U\ 
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Sürfei  benfelben  ©efefcen  unterfte$en  werben  wie  fcber  anbere 

Untertan  be*  6ultan6,  bann  glauben  wir  ben  3.  93.  t>on 

2ßten  au*  fo  befüjfen  wieber$olten  SOerfufcerungen  tton  bem 

„H™  SBerty"  bcö  £at*£umavun,  e$er  ntd^t! 

®o  furchtbare  Aufregung  $at  *>er  bereit*  entjünbet, 

unb  boc^  \ft  er  erfl  t>erfünbet,  aufgeführt  noch  nicht  im  ®e* 

ringßen,  e*  müßte  benn  ba*  ©locfengeläute  w.  fetyn,  welche*  ble 

©riechen  ̂ ie  unb  ba  auf  ©runb  be*  £at  vorweg  ̂ ören  $u 

(äffen  wagten.  Namentlich  \\t,  fot>ief  man  weiß,  auch  auf 

chrifUicher  6eite  noch  feine  £anb  angelegt  jum  wirf  lieben 

Abbruch  ber  alten  SBerfaffung,  in  welcher  bie  orthobore  fRa< 

iah  ju  ihrem  h*h™  Äleru*  fleht.  SBirb  e*  bamit  einmal 

(Srnft  fo  bürfte  ein  ̂ eil  ber  JDttljoboxen  nicht  geringeren  2öi< 

berwilfen  beweifen,  al*  je|t  bie  treuen  Jtinber  be*  $vopfyeten. 

Der  l)ofje  Äleru*  nämlich,  feine  ̂ roteftoren  unb  Kompagnon* 

im  ̂ anax  mit  ihrem  Slnhange.  €ie  werben  über  bie  or* 

thoboren  Privilegien  ab  antiquo  freien  unb  über  bie  »on 

ben  Lateinern  brofjenbe  ©e  fahr,**  vor  Welmen  fie  fortan  nicht* 

mehr  fcotau*  f)abtr\f  wenn  ̂ et  *&a*  ̂ f&en  MN«  ®oUte 

ihnen  auch  ber  SBorwanb  entzogen  werben,  baß  man  ihnen 

Ihre  hergebrachte  emotionelle  Stellung  abfotbere  für  mehr 

al*  zweifelhafte  jufünftigen  (Reformen:  fo  ift  boch  nicht*  fla* 

rer,  al*  baß  eben  biefe  Stellung  ein  £auptbollwerf  be*  Schi*ma 

war  unb  ifl  3war  ift  fie  eine  nicht  rainbere  Plage  für  ba* 

orthobore  SBolf  al*  ba*  (ßafebathum  felber;  bie  Gtoilgewalt 

ber  Hierarchie,  worin  jene  Privilegien  fich  concentriren ,  unb 

if)t  öejteuerung*recbt  wirb  eingeftanbenermaßen  mit  fchran* 

fenlofefler  £5rtc  unb  SBiflfür  geübt,  fo  baß  man  runbreifenbe 

SMfchdfe  nicht  feiten  ben  armen  Säuern  tfjre  SRufcthiere,  ja 

fogar  ihr  Äocbgefcbirr  mit  ©ewalt  abpfänben  fie^t.  Äber 

man  wirb  ben  bltnben  £aß  gegen  bie  Sateiner  jum  £e&mittel 
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gebrauten,  an  bie  3e rufalem  fc^on  faß  verloren  fei,  bie  burct) 

granfreict)  auch  feöon  na*  ber  eophienfirche  trachteten.  3e* 

benfaU«  wirb  ber  h*&*  £(rru*  eine  nicht  ju  t>eract)tenbe  $ap 

tei  für  fict)  aufbringeil,  unb  bie  6ci}wierigfeit  ber  £age  um 

ein  9tamhafte«  vermehren.  <Be^r  bejeictjnenb  lauteten  f<t)on 

bie  erfien  Urteile  über  ben  £at  von  «rf>en  au«  baf>in :  bie 

„beiben  in  religiöfe  (Sntrüßung  <]erathenen  Nationalitäten*, 

©rieben  unb  Ddmanen,  bürften  noct)  gerafceju  ßemeinfarae 

6a$c  machen  gegen  ba«  €uüanat.  9tu(?fanb  fönnte  bann 

in  einem  folgen  galt  natürlich  Weber  ben  ©laubrnagenoffen, 

noch  ben  «Würfen  bie  $ülfe  verfagen. 

Wufjlanb  l;at  befanntlict)  buret)  ben  gürf*  Sfletitfchifoff, 

notr)  unmittelbar  *or  beffen  Äbreife,  energifdj  jnrotefiirt,  a(d 

Wenn  bie  ju  garantirenben  unb  unter  cjarifct}en  Schüfe 

fieOenben  Privilegien  ab  antiquo  nur  „geijHiche  Prfoile* 

ßfen-  feien.  $er  £at  aber  befMtigt  jefct  wirffich  nur  bie 

„geiftlidpcn  ̂ rtoilegien",  b.  i.  bie  tiofljtönbig  freie  ̂ Regierung 

ber  Äirct)e,  bie  felbfijtönbige  Verwaltung  be«  £irct}enr»cr' 

mögen«  ohne  jebe  Gontrotle  jc  93qügli<h  ber  übrigen  PrU 

Plegien  bagegen  verorbnet  ber  #at  ihre  Aufhebung,  nämlich: 

(gnlbinbung  ber  Patriarchate  unb  €unoben  r»on  aller  weit* 

Ii(t)en  unb  iu(ii$iarifct)en  ©ewalt,  Ernennung  ber  Patriarchen 

auf  SebenSjeit,  pre  SBefolbung  ber  höhern  unb  niebern  ©eifr* 

Iict)feit,  Einrichtung  einer  befonbern  $bminifiration$be$örbe 

für  bie  griectjifche  unb  armenifct)e  Sajah.  SRan  jteht  barau« 

zugleich,  wie  weit*  unb  tiefgreifenb  ber  weltliche  Staat  be* 

flrie*ifct)en  (Spifccpat*  feit  ben  3eiten  SRu^ameb«  II.  geblie* 

fcen  war.  E«  war  mehr  al«  Phrafe,  1061,11  b(C  ©wfacifer 

fcen  neugewählten  Patriarchen  ba«  Ehrenfleib  unb  ben  (Stab 

mit  ben  2Borten  überreichte:  »ber  Sultan  »ertraut  beinet 

SSorforge  fein  griect)ifcbe*  93olf,  feine  Änect)te,  unb  fefct  biet) 

pm  ̂ >aupt  ihre«  (Sefefee*.*  $er  Patriarch  Den  EonftontU 

nopel  war  ber  gürfi  ber  ort$oboren  ftajar),  nur  baß  er,  ben 

etab  ergreifenb,  bem  23ejier  bie  $anb  füffen  mußte*  m* 
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Weiß,  tt>ie  folcfce  SJ?ac$t  gebraust  warb  biä  auf  tiefe  €tunbe. 

17  Patriarchen  jaulte  ber  <&tu1)t  be$  *ß()otiu$  in  ben  festen 

35  3a§ren;  nur  2  bason  würben  fcon  ber  Pforte  *on  ftcfc 

aus  abgefegt,  nur  6  jtarben  im  $Jmt  ober  traten  freiwillig 

jurürf,  nid)t  weniger  als  8  würben  von  ber  €tynobe  ober 

bureb  bie  Cppofttion  ber  ort^oboren  Saien  felber  t>om  €tuf)lc 

geworfen,  unb  zwar  im  $urcbfcbnitt  föon  je  nach  zwei  3al)* 

ren.  (Srft  »or  wenigen  Stöonaten  nod)  t)at  bte  9bfe(ung  be$ 

^atriareben  2lnttyimud  eine  fRt\f)t  fcon  (Scanbaien  enthüllt, 

unb  feitbem  warb  fd?on  wieber  ein  r)of)er  flirren  fürft ,  ber 

Metropolit  t>on  53oSnien,  wegen  .jpabfuebt,  ©elbgier  unb 

fcbanblicber  ©rpreffung  abgefegt.  2>ie  JReformpunfte  2  unb  3 

beä  £>at  müjfen  baljer  otyne  Stotifti  ben  53eifafl  jebed  wo$l* 

meinenben  JDrttyoboren  $aben.  3"  tyn«n  ja^lt,  wenn  wir 

ni$t  irren,  aueb  £r.  von  6tratimiroöic0 ;  ed  iß  intereffanr, 

bie  ©rünbe  $u  »ernennten,  au$  weisen  er  (6. 78  ff.)  nament* 

lic$  bie  SSeftimmungen  ber  fireblicben  Reform  freubig  begrübt: 

„Tenh  fic  foU  uor  Kilian  eine  <5d)ranfe  fcfcen  »er  $effto> 

fen  (Simonie,  welä)c  bte  Äirdje  entwürbtgt,  beSorganijlrt,  unb  ba& 

Sßolt  bemoraliflrt  b«.  £iefc  (Simonie  bat  in  ber  Surfet  bie  böcbfte 

Stufe  ibrer  Ausbreitung  erlangt*,  Alle«  ift  oerfäufUä),  unb  Alle« 

wirb  uerfauft.  £er  $atriard)  fauft  feine  Stelle  burrt)  *8efteä)ung 

ber  ©tynobe  unb  bed  eben  in  ®unfi  ßebenben  üflinifterä.  Um  bijf 

wrauögafcte  ̂ umme  einzubringen,  oerfauft  er  nietyt  nur  sötetljumer, 

fonbern  auet)  bie  AuSfpenbung  ber  Saframente,  unb  fpefulirt  felbjt 

mit  bem  Äirebcnfcanne.  £er  SBifc^of  oerfauft  bie  Pfarren  feiner 

5Tiöcefe,  bie  £ifpenfen  bei  3$erwanbtfd)aft$graben ,  firdjlicben  Auf- 

geboten, unb  bie  ̂ Bewilligung  ju  @befd)eibungen.  (£r  befyefct  oon 

ben  ©laubigen  tljcilö  orbentlicr)e,  t^cfld  willfurticbe  Steuern,  inbem 

tym  bfe  turfifrtje  39c!)örbe  ba$u  willige  «§anb  bietet.  $>cr  natürliche 

©efcbüfcer,  ber  gewetzte  £irt  feiner  beerbe,  wetteifert  er  mit  beut 

gelbbfcrfKgen  $afcr}a,  unb  faugt  baö  te^te  SWarf  ber  armen  SRajab 

au$,  benn  er  braucht. biefe  erpreßten  $iajter,  um  ber  ̂ eiligen  Stynobe 

ben  &auffd°fllmg  feiner  5Diöcefe  abzufragen.  2)er  $ope  fpefulirt 

auf  ben  Aberglauben  beß  23otfe8,  taxirt  naä)  ©Olfür  bei  kaufen 
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vnb  ©egräbnijTen;  Wefct  aber  €ft  mehr  unglüdlfdj  al«  f<$ulbuj, 

tonn  er  f)at  eine  fyamüte  ju  ernähren,  bie  »erhungern  müßte,  trenn 

er  ber  «fcabfucht  feine«  $<fchofe  nic^t  genügten  roürbe/ 

#0"?  ronnie  einen  3Mfcr/or  in  einer  angrenjenDen  sjjroiMn^ 

nennen,  beffen  Saniere  am  beflen  geigen  würbe,  roelcher  »2lrt  von 

Ütfenfdwt  felfrft  bie  fluchioürbige  Simonie  bie  (Streichung  ber  häth* 

Pen  firchlichen  ©ürbe  möglich  machte,  tiefer  roürbige  Prälat  ijt 

ein  frefgelatTener  <^rifl!td?er  Sclaoe  aud  best  «aufhalte  eine*  $a« 

fd?aö;  fr  fatm  notbpürfiut  liiYii  fjnni  ben  Wanten  unterfebreiben 

bad  ©ort  . .Rheologie* •  h«  er  jmar  nennen  gehört,  ift  aber 

noa)  fc^r  barüber  in  Steifet,  06  cd  nicht  vielleicht  bor  SWame  ei« 

ne$  befouberd  oerehrten  Wenigen  fei  —  allein  er  beflfct  ben  fd)ar« 

fen  93er(lanb  bei  Orientalen,  unb  bie  natürliche  Wfligfeii  bc$  ©rie« 

eben.   9<od>  im  £aufe  fetnei  3>afä)aÄ  machte  er  bie  SBefanntfebart 

M*.  %  a  » »111  rrfii»t*  flTCtfcl  J"l\d*fr*d»i»A  kl  w  to\  y(\  *%s4\  » •  »>  f  1  s4%  Etil  fr  S  *m«  \1  i  *  i*jHf«  * 
»IIIVV         •  HIHH  |  ^»**^  V- •  V 4  V  f        "V •        IvH^'  1  %mjv *9m  1114*       M*4  4       V»  V4  [  V4y  ifr. 

^cnteinfa>afili(^  bei  Pachtungen  ben  ©taat  betrog.  Äaum  freigelaf* 

fen,  fömmt  ihm  bie  6)elbrerIegen^ettteiuee3bnobes2)?th]Itebed  §ti  Db« 

ren;  er  bef$(iefjt,  fit  gtt  Knuden.  Seine  üBeretfamfett  beftegt  ben 

@ei$  beö  armenifchen  ©uä)ererd ,  80,000  $iafter  (ertoa  7000  fl. 

(E.  ÜÄ.)  »erben  gegen  3öudjer^in3  oorgeftreeft ,  fle  jlnben  it)ren 

®eg  in  bie  gefegneten  Saefel  ber  epttobe,  nnb  in  vier  ©oc^en  fft 

unfer  ̂ reigelaffene  IBifc^of  in  einer  ber  europätfe^en  ̂ rooinjen  ber 

Türfei.  Tiefer  et)remvertt?e  Prälat  lebt  noa),  nnb  $efft  ree^t  lange 

feine  gläubigen  Äinber  ju  erfreuen.  Allein  auet)  ber  ©ud)erer  ift 

niäft  immer  notr){g,  ba  bie  f)t\Uc\c  e?uobe  felbfl  biefeö  »erteil* 

^afte  Gefcfuft  betieibt/ 

^3(t  man  unter  ber  $roteftion  eined  ober  bei  anbent  SWit» 

gliebe*  biefer  Äöiperfd?aft,  einefi  it)rer  befonberö  begünfligtm  Tiafo* 

nen  ober  «Urotof!?ngcle ,  fo  roirb  baö  ©elbgef^ctft  erleichtert.  (5« 

wirb  mit  bem  Äanbitaten  jur  ̂ ralatur  ein  förmlicher  Äontraft  ge» 

fe^tofTen,  unb  oon  it)m  eine  €$ulbmfc$reibung  oon  fo  oiel  nnb 

fo  oiel  $iaf)em  aiiÄgeflellt,  \t  nach  &intragliä)?eit  ber  5)iöcefe,  unb 

eft  »erben  überbem  für  ba*  fo  befiimmte  Äapital  10  pGt  3toter* 

effen  an  bie  Sönobe  entrichtet.  Turch  biefen  Vertrag  unb  Scr/ufo* 

Scbcin  »irb  ber  hotfnung«t?olle  ̂ riejter  fehr  balb  jum  SBifc^of 

aoancirt.  tätigt  alfo  Je^t  oon  ber  Gefchiclltchfeit  be«  neuen 

XXXVII.  78 
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IBifdjof«  ab,  in  fürgerer  ober  längerer  ffrifl  biefe  <Sd>uIb  ofcjut ra- 

gen, roa«  übrigen«  feine  fo  teilte  Sad)e  ijl,  ba  ba«  93olf  arm, 

unb  bie  SBifdjöfe  außerbem  jä^rtic^  ben  vierten  £r)etl  tljrer  (Sinnaty* 

men  jur  (Spaltung  be«  $atriardjat«  unb  ber  Stynobe  abliefern 

muffen.  9ttan  muß  inbeffen  biefen  Herren  cö  §ugejter)en ,  baß  fte 

biefe  Befonbere  ®eföüfli<$feit  im  vollen  SHaße  Beppen,  nac^bem  nie 

einer  bie  S<$ulb  an  bie  Svnobe  abzutragen  verfaumte.- 

„ffiie  groß  ber  Umfang  biefe«  Stellentyanbel«  feim  muß,  unb 

roetdje  Summen  gur  ©efrfebtgung  ber  verfetyiebenarttgen  ftorberun* 

gen  biefer  gangen  forrumvfrren  £ierar$ie  nötljig  ffnb,  möge  bie 

3ai)l  ber  93fÖtl)fimer  geigen ,  roonaä)  für  6  ÜWiflfonen  ©laubige 

bad  Sßatriardjat  von  äonftantinovet  108  £>toeefen  unb  barunter 

58  @r^93t«tljümer  aufroeifet,  bie  Sitular  *  ©ifdjöfe  nief/t  eingereg- 

net, beren  eine  Unga(l  in  Äonftontinovel  fief)  ljerumtret6t.  Subem 

roerben  buvd)  bic  aufücntetofe  iVrroahitna  bor  .ftircbenaüter  nnb 

be«  9?ationaIvcrmögen«  fcon  Seite  ber  Stynooe  fo  beben  tenbe  <3um= 

men  jum  9Zu$en  be«  (eiligen  «Siicfelö  veruntreut,  baß  bie  (Sin* 

fünfte  biefe«  Jlird}enbql^tl)ume8,  unter  äontrote  be«  Staate«  geroif- 

fenljaft  vermaltet,  allein  genügen  mürben,  um  ben  größten  $fyeft 

be«  ortljoboren  Äleru«  $u  botiren.  <5ö  ifl  bemnaä)  forvo&l  biefe 

orbentlüty  £>otirung  ber  ©eiftlt^feit  von  Seite  be«  Staate« ,  al« 

au$  bie  Uefcertragung  ber  fcbmtufftration  be«  Äirer)envcrmögen«  an 

Säten,  eine  9?otf;roenbtgfeit." 

3Jian  foflte  beranad&  ni$t  meinen,  baß  bie  JDrttyoboren 

im  <§at  fpeeififc^e  ©rünbe  jur  *ßarteifteüung  ftnben  fonn* 

ten,  außer  bem  corrumpirten  fcoljen  ÄleruS  felbft,  ber  in  fot* 

#en  3uftönben  Wadbt,  3ntereffe  unb  SBo&lbefmben  fuct>t. 

$enno$  ift  e$  fo.  (Sben  biefe  3uftänbe  bilbeten  niefct  nur 

bie  unauGfüflbarfle  fliuft  aroiföen  ber  abenbtänbiftfcen  Äirctye 

unb  bem  Scfciöraa;  fte  bienten  ni($t  nur  ate  gunbament 

unb  £>perationebaftd  für  ben  ruffiföen  <5c$ufc  unb  (Sinfluß; 

fte  Ratten  auety  für  bie  fet>antinifc&eit  ©rieben,  bie  mit  bem 

$raum  eined  f findigen  btyjantinifcfcen  Äaiferreicrjä  umgeben, 

no*  eine  befonbere  SBityigfeit.  S)er  fir<$lt(Holitiföe  Staat 

im  Staate  be*  «Patriarchate  ber  Sonftanrtrrtftabt  repräfentirtc 

Digitized  by  Google 



1219 

bie  <5in(eit  unb  «ongruenj  aon  tfirtfe  unb  Nationalität;  in 

if>m  lagen  Jene  (Srunbfefien  feit  ber  (Eroberung  Gonftantino* 

pel*  im  3.  1453  unoerfetyrt  »or,  auf  weisen  $eute  ober 

morgen  ber  afte  gtygmttinfctmu*  o&ne  weiter«  trieber  empor- 

feigen  foHte;  ber  £at  wirb  alfo  unter  ben  ©rieben  ni($t 

weniger  unt>erfb$n(i$e  ®egner  fyaben,  a(6  unter  ben  fana* 

tiftrteßen  Vlttfirfen.  ßin  anbercr  3öeg  brr  Reform  fcättc  aber 

ju  bemfelben  $ei(fauien  3iele  bejüglicb  ber  ortljoboren  Äir* 

cbenwfaffung  geführt,  unb  bo$  beiben  Parteien  bie  SBor* 

tränke  benommen. 

SBor  brei  Sauren  nod>  waren  eä  if;rer  SBenige,  felbft  in 

ben  Kabinetten,  wel^e  für  menföenmogfieb  era$teten,  baß 

bie  Sütfei  ni*t  Hußlanb  jufalle,  fei  e«  immittelbar,  fei  e* 

bur$  bie  8ecunbogenitur  eine«  b^jantiniföen  flaife throne*. 

5D?an  glaubte  fycebfiend  einige  6pefen  abregnen  ju  muffen, 

wie  ja  ber  $ocf$erjige  Gjar  9itf»(au0  für  bie  (fnglanber  fte 

wiifli<$  bereit*  aufgerieben  f;atte,  unb  man  Ijat  ed  ben 

£eßerrei$ern  fogar  in  wofjlmeinenbflera  ©rnfie  verbaut,  baß 

fte  niefct,  anflatt  bem  ruffifeben  6iege$juge  ̂ tnberniffe  ju 

bereiten,  Heber  ben  Hüffen  jur  Eroberung  *on  Genflanfinopel 

geholfen  #  um  aueb  tyrerfeü*  gebü^renben  ©euteantfceü  ba* 

tionjutragen.  SRußlanb  felbft  war  feiner  6acfce  fo  ftc$er,  baß 

ed  befanntlicb  t*or  Stflem  föon  ben  prineipieflen  Bnftanb  gc< 

gen  bie  uetmittelnben  SWäcbte  etl)ob:  in  feine  Angelegenheiten 

mit  ber  $ürfei  tyabe  fieb  Siieraanb  ju  miföen,  fie  feien  reine 

res  domestica.  2öie  ganj  anberä  ift  ed  gefommen!  $Ue  an* 

beren  9W5(bte  Ijaben  jejt  e&er  «udfi^t  in  ber  Sürfei  in  „tyei* 

len\  al«  «Rußianb;  ja,  man  Weint  jt<&  fogar  mit  bem  ©e* 

banfen  wenigftene  »ertraut  gemaajt  $u  tyaben,  baß  \\a<fy  tU 

mm  etwaigen  Abgang  ber  Dömanen  in  ber  $ürfei  fefber 

78*
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na*  8eüte  oor$anben  wären,  n>e(c^e  ftd)  felbfiftSnbig  formet* 

feit  tonnten.  Diefelbe  ̂ Cnftc^t  haben  Wir  ton  Anfang  an 

vertreten.  3n  9Wem  in  Dppofttion  mit  ben  *)3rincipien  be« 

lebecnen  3a^unbertd,  wie  fte  jum  lefrtenmale  im  Söiener* 

ßongreß  $ur  €<hau  logen,  tonnen  wir  feiner(ei  JtoSmopoli* 

tiömuö  ba6  SGBort  rebeu  gegen  berechtigten  9?ationali6mu$. 

Eebeutenbe*  negative«  SBerbienft  täßt  fict)  infofern 

ber  abenblSnbifcben  Diplomatie  im  Orientalen  «ganbel  nicht 

abfprc^en.  Stach  ber  pofititten  6eüe  aber  flehen  wir  mit 

\f)t  in  fortttftyrenbem  3«>^fpalt.  Die  (Diplomatie  fcheint  auf 

eine  wenigflen*  noch  §unbertj5^rige  Dauer  ber  oömaniföen 

«£>errfchaft  $u  rechnen;  wir  meinen,  baß  fte  moglidjerroeife 

nicht  einmal  rae^r  fo  r>iel  $age  ober  SBodjeu  oor  fleh  fyabe. 

gerncr:  föußlanb  ifl  fchwer  gebeugt  unb  gebanbigt  burct)  bie 

große  SrippelaCianj,  e<3  wirb  aber  mit  »erfförfter  ü)7ad)t 

wieber  emporquellen,  fobalb  biefer  $3efchwerflein  abfaßt. 

Die  Diplomatie  t$ut,  ald  wenn  er  nie  abfallen  fönne,  mir 

ftnb  gegenteiliger  Meinung.  Die  Diplomatie  f)at  bähet 

SRanchcö  ber  3ufunft  an^eimgefteflt,  wa$  wir  bringenbfl  ber 

©egenwart  »inbidren  mußten,  ©ie  ̂ at  anbererfeitd  eine  ju* 

r>or  nicht  bagewefene  Gentralifation  angebahnt,  bie  roir  ftetS 

für  serberblich  halten,  unb  bie  »on  Gonjtontinopel  au*  baö 

©runbr>erfe$rtefte  ifl,  wa$  fy&ttt  gefd?ef)en  tonnen.  €o  ̂ at 

-  man  benn  abermals,  flatt  ben  natürlichen  Untergeben  föed?* 

nung  $u  tragen,  in  $o|)lem  Doftrinartöraud  na*  ber  Schab* 

Ione  gearbeitet.  Der  «£>at,  ber  etwa  für  Sfumelien  unb  Hna* 

tolien  gut  fetjn  möchte,  muß  nun  gleich  „ho^en  2Berth"  auch 

für  bie  9Riribiten,  für  $3o*nien  unb  Herzegowina,  wie  für 

Bulgarien  haben. 

Der  $arifer<  Kongreß  f)at  aber  nicht  einmal  für  €>er* 

bien  nur  ein  $aar  breit  bie  ©renje  ber  negativen  Seiflung 

Übertritten ,  welche  barin  befleißt,  baß  er  bie  ferbifchen  greU 

Reiten  unter  bie  „<Meftir»®arantie  ber  SRächte«  fleOte,  b.  i. 

ba*  einfeitige  rufftföe  $roteftorat  abwies  gormefl  war  ben 
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Serben  bie  innere  Autonomie  tifytx  fcbon  garantlrt,  bennoch 

hatten  fic  forttvährenb  u6rr  fiele,  noch  bagu  ftcb  tviberfireitenbe 

ßinmifebung  in  ihre  ©envaltung  ju  Hagen,  Ätagen,  bie  mit 

ber  3a^(  ber  ̂ roteftoren  nun  tvohl  gleichfalls  warfen  »erben. 

£)f)ne^in  ̂ at  fcbon  jebe  bei  Sfläcbte  ihre  gartet  im  Sanbe, 

unb  tritt  brfonberfl  He  franjöftfcbe  (©arafchanin)  fehr  ge* 

»althaberifd?  auf.  Um  fo  mehr  erwarteten  bie  (Serben  m* 

niflftcne  eine  Sicherung  ihre*  fytont*  bureb  gefrfefcung  be* 

$rincip6  ber  drblicbfeü;  aber  von  ber  (Sonferenj  aud  tvirb 

ihr  Zfyxon  nach  roie  vor  faftifch  ein  Mof  lebenslänglicher 

bleiben}  bief  febeint  ba«  £ocbfxe  ju  fct?n,  tva*  bie  „türfifebe 

3ntegritat*  ju  ertragen  vermag. 

Unb  bie  golge  bavon?  Die  Serben  »erben  ftch  ver> 

fannt  unb  gefränft  für)ff n.  3n  ber  Xfyat  hätte  man  gerabe 

an  ihnen  lernen  tonnen,  baß  von  ben  Sympathien  aller  bie* 

fer  orthoboren  Stämme  für  Äuftanb  nic^t6  ju  beforgen  ifr, 

unter  ber  (Einen  Söebingung,  bafi  man  it)re  geregten  unb 

billigen  5Dfmfcbe  fonjr  befriebige.  3n  leiblicher  Sage  unter  bem 

Sultanat,  »erben  fie  vom  (Sjarthum  fietö  nicht*  iviffen  tt>ol< 

len.  3nfofern  fmb  bie  Serben  beute  noch  lieber  rürfifcb 

ruffifeb.  Die  albaneftfcben  ©riechen  empörten  ftc^  gegen  bie 

Pforte,  al6  9tufj(anb  an  ber  Donau  bie  Sturmglorfe  jog; 

et  lag  an  ben  Serben,  ber  türfiföen  »rmee  eine  furchtbare 

Diverfton  im  dürfen  &u  maßen,  auch  Bulgarien  gu  entjün* 

ben,  unb  bem  Kampfe  fd?neU  eine  für  £Rufi(anb  entfcfceibenbc 

SBenbung  $u  geben.  Die  Serben  finb  ftammvertsanbte  Sla* 

ven,  nicht  nur  fanatifcb  orthobor;  fie  ftnb  voll  £>«manenf)a£ 

unb  nic^t  roeniger  antiöfterreiebifeb;  fie  hätten  im  £){ten, 

2öepen  unb  Süben  noch  manebeö  ©ebiet  ihrer  Stammele* 

noffen  tvieberjugeroinnen ;  unb  bie  Stoffen  fmb  e«,  benen  fie 

?lüe$  ju  verbanfen  fjaben.  Dennoch  rührte  ftcb  bamalS  in 

ganj  Serbien  feine  «£)anb  für  bie  cjarifche  ̂ reujjugd^^rebfgt 

unb  ihre  felbft  von  ben  dürfen  gefchlagenen  Kämpfer. 

SBarum?  Die  Serben  pnb  JU  flug,  um  ihr  ©efehief  felber 
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bem  Stoffen  in  bie  £anb  au  fielen;  ftc  fü&len  ft<$  beredt 

tigt  ju  einet  felbftffänbigen  3ufnnft,  barum  fürchten  fle  t>en 

ruffifdjen  ßänber  *  Sfypetlt. 

(5«  ffanb  in  ber  SBa&l  ber  Pforte,  ft<$  ebenfo  in  Bul* 

garien  bie  jwar  nic^t  uneigennützigen,  aber  um  fo  »erlÄfft* 

gern  €9ntyatf)ien  ber  Ueberrefte  eines  etnfl  ma'djtigen  unb 
tapfern  ̂ olfdftamme«  ju  fiebern ,  ttenn  man  biefelben  nur 

au$  al$  folgen  befjanbefn  wollte.  Triften  unb  ©ämanen 

ber  ©ulgarei  unter  getrennter  3uri$biftion  ortlitfc  abgefon* 

bert,  wären  eine  gleichmäßige  6dju&tt>ef)r  gegen  Horben,  bie 

erlern  fogar  eine  £ülf$ma($t  ber  Pforte  nMber  bie  afttürfU 

fc$e  6törrigfeit  gewefen,  anflatt  bafj  jefct  beibe  fid)  burdj 

einanber  unb  fcom  Sultanat  in  i&rer  (Sriftena  bcbrofyt  fegen. 

2BiH  man  aber  an  einem  noc$  fcfclagenbern  SBeifpiel  baö  fh* 

rile  Sc$ablonent&um  beö  £at  erfennen,  fo  werfe  man  einen 

SBlirf  nac$  bem  fatfjolifc$en  SRorbalbanfen,  auf  93o3nien  unb 

auf  bie  «gjeraegowina. 

»$otyn  ffiertl)"  foU  ber  £at  gana  allgemein  für  bie 

türfiföe  d^riftentyeit  ftaben,  alfo  natürlich  au$  für  SRorb* 

Albanien.  $>ie  albaneftfäen  Hutocfctfjonen  galten  bi%r 

feinen  (S$arabf$,  unb  leiteten  bem  Sultan  bloß  &rieg*f)ülfe 

nac$  ifyrem  freien  (Srmeffen  unb  in  eigenen  (Sorpd;  jefot  fol* 

len  fie  bie  allgemeinen  Steuern  tragen  unb  fidj  refrutiren 

laffen  muffen.  2)a«  wäre  \f)t  ganjer  ©ewinn! 

9?oc$  greller  fti#t  ber  £at  ab  toon  ben  SBertyältntffen,  ben 

$iftorifc$  geworbenen,  in93o$nfen  unb  ber  £erjegowi  na. 

2Mer  in  blutigem  «£>afj  wiber  einanber  entflammte  klaffen 

finb  Ijier  ju  unterföeiben :  ber  eingeborne  $lbel  ober  bie 

6pal>r$,  ber  eingewanberte  SBWüär  *  $lt>el  ober  bie  türfifd)en 

Sa&ibVd,  bie  fat^olifc^c  9taja$  unb  bie  ortyobore  SRaja^. 

58o$nien  erlitt  bei  ber  o$manifd&en  3nfcafton  ba6  fc&werfle 

Unglucf,  n>elc^ eö  jene  tfänber  treffen  fonnte :  ber  einfyeimffcf)e 

Slbel  trat  aura  3«lam  über  unb  erhielt  ftc$  bamit  bei  allen 
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feubalen  9? cc^tf n  über  feine  cbriß(icf)  gebliebenen  %f)6ri^en. 

5Bie  nun  fol^e  abgefallenen  93olf6e(emente  überall  bie  £>ö* 

Dianen  fefbfl  an  iGlamifucfcem  JanatiömuS  noc$  weit  über* 

treffen,  dagegen  aber  ni*t  nur  feine  politifefcen  S^mpat^ien 

liegen  für  ben  &errf$enben  Stamm,  fonbern  gerabe  bie  ge* 

fä^rlicfcften  Jeinbe  beä  odmaniföen  Sultanate  jtnb,  fo  na< 

mentlicfc  bie  boftniafifcfyen  Spa&i'd.  9loc^  bi6  jum  3.  1851 

$aben  fte  für  bie  reine  ?ef)re  be«  tforan  gegen  bie  .(fcriftlu 

$en*  Neuerungen  ber  Pforte,  für  if)xe  pro&inciafe  Autonomie 

gegen  bie  CFentrattfationdplSne  befl  Sultanat  ber  &6manen 

einen  erbitterten  tfampf  gejiritten.  Unb  jefct  fteflt  ber  «£at 

i&nen  in  lebenbigrr  Söefen&eit  bie  ̂ rineipien  jur£ulbigung 

t>or,  beren  bloßen  €cr;ein  unb  Statten  fie  bi6l)er  auf  fiebeit 

unb  £ob  befämpft! 

5D?an  wirb  fagen:  bie  $forte  müffe  eben  bie  bewaffnete 

Sfajab  aufrufen  gegen  bie  Un$o(be!  Äber  für'6  erfte  $at  bafl 

6$i«ma  $ier  bie  Äaja$  felbft  tn  Sobfeinbfäaft  gehalten. 

Unb  wa*  Reitend  no$  metyr  uV.  ber  £<it,  au$  auf  ben 

$ei$en  ber  £pal)rfl  au6gefiifyrt,  brächte  btefer  SRajafy  feinen 

duften  jur  93erbffierung  tyrer  £age.  ©erabe  ba$  unerträg* 

li<$fie  3o*  blieb«  naefc  wie  t)or  auf  tynen  fafrenb:  bie  bluU 

faugenbe  Söillfür  tyrer  ̂ weiten  £e$en$$erren,  ber  Satyibr*. 

tDiefe  Stamptyre  finb  bie  (Srben  unb  9ia<fcfommen  jener  30 

M  40,000  3<witf#arrn,  wefefce  bie  Pforte  gegen  ben  unbot*. 

mäßigen  23oaniafen*$bel  in'd  Sanb  gelegt;  fie  jwangen  bie 

armen  Stauern,  tl)re  fcon  ben  Spalji^  lefyenbaren  ©titer  itynen 

no^einmal  ju  £ef>en  aufzutragen,  fo  baß  nun  faß  bie  ganje 

bodniföe  Dlaja^  niefct  nur  bem  Staat  unb  ben  (Srbletyen«* 

£rrrn,  fonbern  auc$  no#  bem  Satyibi  in  mafjlofejter  ©$a* 

$ung  bient.  ($benfo  ifl  eä  in  ber  Herzegowina.  3u  Reifen 

»äre  nur  burd?  91  uf Hebung  ber  meidend  rein  erpreßten  5ln- 

fprücfce  ber  Saubre  unb  bie  «blofung  ber  beurfunbeten,  am 

bellen,  inbem  man  bie  tfirfif$en  3Mutfauger  furjweg  au6  bem 

Sanbe  jagte,   «ber  *on  jener  fprufy  ber  $at  feine  ©9lbe, 
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unb  lefrtere«  ifl  natürlid)  *on  ben  Oktanen  fefber  ni<$t  au 

Bedangen. 

9Bir  wollten  bamit  nur  geigen,  tx>te  ungemein  complicirt 

bie  SBerfja'Umffe  ftnb,  Wekfce  ber  fcon  ben  ©efanbten  ber  btei 

ÜJtäctyte  in  (Sonßantinopel  $u  gaben  geföfagene  unb  aufge* 

brungene  £at  »cm  18.  gebr.  n»ic  fpielenb  über  einen  äamm 

fd;cert.  ©enriß  tyatte  man  wenigftenä  öon  bem  ofterreic$ifd?en 

©efanbten  beffere  (§inftcbt  erwarten  bürfen,  af$  bie  93eil;ü(fe 

flu  folgern  ©enfer  gabrifat.  €onft  tyaben  wir  im  ganzen 

Saufe  ber  orientalifcfcen  Erörterung  niemals  natyer  »on  53c6- 

nien  unb  ber  Herzegowina  gefproc$cn,  unb  jn>ar  weü  wir 

immer  glaubten ,  baß  \)kx  Weber  bie  Pforte  audj  beim  beften 

Sßiüen  bie  Sage  $u  beffern  im  6tanbe,  nod)  eine  felbftftan* 

bige  9Reubi(bung  ju  biefera  3wetfe  möglich  fei.  (Sin  ©tief 

auf  bie  Äarte  leljrt,  Wo$in  bad  ®ef<$i<f  bie  beiben  S&nber 

treiben  muß,  unb  tyre  innere  tage  beutet  ebenbabtn.  JDefter* 

reid)  bebarf  iljrer  unb  fie  bebürfen  Oefcerret**.  ©onberbar! 

feine  ̂ rotoina  ift  fonft  in  ber  europäiföen  $ürfei,  bie  ni*t 

einer  nationalen  ©eftaltung  fäfjig  Wäre,  btä  auf  biefe  jwei 

©ebiete.  SBie  burd)  eine  eigene  gügung  lebt  au*  nur  fciet 

unb  in  bem  benachbarten  Albanien  eine  compaftere  JHajal)  la* 

(einigen  9litu6;  in  Söoänien  wirb  fte  &on  ben  opfermutl)igen 

€6f)nen  bed  beif.  granaiöfuS  tapfer  aufregt  erhalten.  £ie 

idtamitifeben  Sodniafen  felbfl  #  jmiföen  ben  gwei  geuern  bet 

<5af}ibi'd  im  Sanbe  unb  ber  reformtrenben  oömanifcben  Dber* 

^errn  t>on  Slußen,  ftnb  mit  bem  ©ebanfen  längfi  niefct  me^t 

unwtraut,  ft*  JDefterreid)  in  bie  «rme  au  werfen,  unb  man 

war  au*  f$on  ber  Meinung,  baß  fte  enbli*  au*  SBeraweif* 

hing  ft<$  toielleicbt  ni*t  weniger  fctjnell  wieber  aum  C^rijien* 

ttyum  entfließen  würben,  ald  fte  einft  aud  (Sigennufc  t>on 

ben  Stimmungen  eine«  tfat§arer*Seftent&um$  tum  3^Iam, 

ni*t  aber  j.  ©.  aur  $otygamie,  übergegangen  finb.  OTögli* 

djerweife  iß  gerabe  biefer  2Öinfel  gegen  bie  Slbria  au  ber 

$unft  für  ein  neue«  geuer,  ba$  Europa  M  über  ben  Jtanal 
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hinüber  abfrmal«  bfit  Schrcriß  mi«ittibfn  bürfte  für  bit 

.türfifäe  3nkgritar. 

(Sd  war  »or  3al)r  unb  $ag  Diel  feie  Sebe  fcon  einer 

öf)errei$if<r)en  ©inoerleibung  ber  SWolbau  unb  3Balad)ei. 

2Öir  &aben  bamald  fc$ou  ebenfo  energifö  bagegen  ptoteflirt  a(* 

feit  einigen  SWonaten  bie  offieiofen  ©iencr  Gorrefponbenjen. 

Die  SBebcutung  ber  DonaulÄnber  iß  eine  ganj  anbere  alfl  bie 

Stoäniend  unb  ber  «ßerjegowina ,  nufct  eine  partifuläre  \o\u 

bern  eine  allgemeine;  bie  Sicherung  (Suropa'd  gcijcn  ben 

Übergreifenben  Horben,  bie  fociale  3ufanf*  DeutftfclanbS  inö- 

befonbere  liegt  an  ben  nörb(i$en  ©ebieten  ber  untern  Donau. 

9Ran  &at  un*  Xeutfcfcen,  beren  überflüfitge*  unb  arme*  9Ren* 

fc&enmaterial  tfceild  über  bem  Ocean  und  verloren  gel)t,  tt)eil$ 

ju  £aufe  in  (Slenb,  junger  uno  SBcrbre^en  serforamt,  fei« 

netjeit  au  3  2l>ten  fei  ber  reijenbe  Sludftcfyten  na(t)  jenein  oft  Ii* 

*en  «rnerifa  eröffnet.  Streifen  frwr)tbarfkn  ©oben«  in 

rool)nlicr)era  Älima  für  nat)eju  20  Millionen  9J?enfcr}en,  m 

jefct  faum  5  Millionen  ein  5rmltcr)e0  Däfern  friften,  burcö 

ben  Dampf  ju  ffiaifer  unb  ju  £anbe  in  engfter  Sßerbinbung 

mit  ber  £eimatt),  l)art  ror  unfern  genßern  unb  an  unferer 

€ct)mene  gelegen:  ba«  fjaben  mir  und  rool)lgemerft !  3ene 

Siener  Stimmen  ftnb  jroar  jefct  in  eine  sielfagenbe  95er* 

flummung  jurüefgefunfen ;  wir  aber  glauben  nact)  roie  vor, 

bafj  ein  £aupttl)eil  an  ber  Söfung  ber  orientalifcr)en  grage, 

InSbefonbere  bad  feciale  3ntereffe  £eutf$(anbd,  alfo  mittelbar 

ba6  jeitgema,|jefte  3ntereffe  (Suropa'd,  auf  jenen  $)onaulan< 

bern  rutje.  2Öir  folgten  bal)er  mit  größter  Spannung  ber 

(Snttoidlung  ber  grage  bid  in  bie  ̂ arifer  (Eonferenj. 

Diefe  fcat  nun  anoat  au#  hierüber  it)r  k^teS  2öort  nodj 

nicr)t  gefprod)en,  vielmehr  Mojj  eine  gemeinf($aftlt<$e  @om* 
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ntiffion  feftgefefet ,  toeldje  in  loco  „ft($  über  ben  gegenn>5rti' 

gen  3ufanb  ber  gürftent&ümer  pt  unterrichten*,  burcfc  5>ioan« 

ad  hoc  „bie  2Bünfcfje  ber  33 e $6 Hertingen  betreffe  bcr  bepnU 

tioen  Drganifation"  ju  vernehmen,  nnb  „bie  ©runblagen  ber* 

felben  t>orsttfc^^gen  $at\  3njtt>if<$en  ff*  befinitio  bloß  bie 

«(SoaefliD » ©aranttc"  (in  oie  CteHe  be$  excluftoen  ruffiföen 

$rotcftorat*  gefefct.  $ie  fünftige  SBerfaflung  ber  ÜRolbau* 

2öa(act>ct  ru^t  alfo  nocfc  im  €<$ooße  ber  3ufunft,  ref».  bi* 

plomatifcfcer  Sntriguen  unb  f#mu&iger  Partei  *  Umtriebe  aller 

8rt.  €to  Jjat  ed  9iußlanb  Won  bei  ber  Liener  (Sonferenj  ge* 

wofft ;  fo  tterftanb  e$  fd)on  bamalä  bie  (Sinljolung  ber  „SBünföe 

be$  2anbe6".  Sfa<$  liegen  bereit*  genugfame  Slnbeutungen 

über  bie  je&t  maßgebenben  *|3rincipien  ber  Drganifation  in 

bem  *ßrotofoHe  vor,  toelcbeä  am  11.  gebr.  b.  30.  ju  (£on* 

ftontinopel  $ti)if<$en  ben  brei  !Wad)ten  unb  ber  Sürfei  über 

bie  5>onautänber  vereinbart  tourbe.  &  i|*  in  me$r  al*  (Siner 

93ejief)ung  von  großem  3ntereffe,  bfefe*  <Protofoll,  bie  betref* 

fenben  Debatten  in  ber  $arifer  Gonferenj,  unb  Wa0  ftc$  ba* 

ran  langte,  näfjer  ju  betrauten,  unb  jttmr  im  98ergleic$  mit 

bem  franjöfifcben  ÜWemoranbum  »cm  26.  2H5rj  1855. 

£amal$  wußte  granfreicfc  ber  Söiener  (Sonferenj,  oljne 

irgenb  erfl  bie  Pforte  ober  »bie  SBünföe  ber  Seoölferungen" 

befragen  ju  müffen,  einfach  unb  benimmt  $u  fagen:  n>ad  $um 

fünftigen  ©ebenen  ber  2)onauIanber  nüfclicfc  unb  notljtoenbfg 

fei.  9ttmlic&:  Bereinigung  ber  beiben  Sänber  mit  Einern 

erblichen  Zf)xon  für  bie  DönafHe  eines  ̂ rinjen  au*  einem 

europäiföen  £aufe,  unter  nomineller  £)ber$o$eit  bed  8ultanS 

in  ber  Sflßeffe  »on  «eggten,  $uni$,  Sripolie.  6o  bamald; 

bie  Bojaren  richteten  am  28.  <Dec.  an  bie  ©efanbten  in  (5on* 

ftontinopel  eine  eigene  von  beiben  §°fV0Dalen  Gebilligte  3u* 

fMmmungft  *  SIbreffe,  obwohl  fte  merfen  ließen,  baß  ber  frembe 

prft  tynen  nic$t  ganj  genehm  fei.  2Ba$  jtipulirten  aber  nun 

bie  ©efanbten  am  11.  gebr.  1856?  3n  SWem  ba*  2Biber* 

fpiel  oom  franjoftföen  SSorfc^lag  be$  vorigen  3a^re0.  Sticht 
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Bereinigung,  nicht  ©rblitbfeit,  fonbern  b(o$  lebenslängliche 

<$ofpobare,  »cm  Sultan  aud  jf  brti  ihm  fcorgefdjlagenen  (San* 

btoaten  erroa'hU,  möglifbftc  (Srl)6f)ung  be*  Xributd  unb  an* 

fk«  &>*crung  firaffere  «nfpawmng  bft  «bhängigfeit  »on 

ßonjtontinopel ,  Erweiterung  brr  ©ujerainetat  be«  Sultan«, 

torlche  jefct  fogar  nid  *6out>eraineta,t"  benannt  wirb,  6$(ti' 

fung  ber  gegen  bie  turfifcbe  €fiic  gelegenen  SffefliQttngfn 

unb  jQuarantaincn  an  bfc  £onau,  unb  bi$  gut  befinittoen 

JDrganifation  eine  wn  ber  $fcrte  ernannte  pro&iforiftye  Re- 

gierung ober  tfaimafamie.  (Eelbfl  bie  tftrfifcb'geftnnte  Partei 

in  ben  ftiirflenthümern  entfette  ft*  über  eine  folefce  total*  Hm* 

Uf)x  brr  ftnftcfrrn.  Rur  im  ©crimen  motten  etliche  Bo* 

jaren* Cliquen  triumphiren,  öffentlich  proteftirte  je&t  fogar 

$ofpobar  @^ifa  t>on  ber  <D?otbau,  ebenfo  wie  €tirbety  toon 

ber  2Bafa*ei  unterm  3.  SRär*  feinen  qjrotefi  gegen  bie  „eng* 

(erdigen  ©eficfctapunfte  einer  argwbhnifchen  Befangenheit* 

nach  ̂ ßarid  fanbte.  SIfo  iefct,  fagten  fie,  nad)  einem  SGBelt- 

Kriege  aur  Befreiung  ber  (Spillen  be*  Oriente  foüten  bie 

Donauldnber  if)re  in  ben  feettf  3ahrl)unberten  ber  Barbarei 

erhaltenen  Rechte  einbüßen?  alä  eine  ber  (Sentrafregierung 

untergebene  *ßroi>inj?  bie  ganjc  ©efefegebung  feit  1829  abge* 

fcfcafft  unb  bafl  neue  Reglement  nic^t  »on  ben  Vertretern 

ber  Ration  befdjlojfen ,  fontern  t>on  (Sonfiantinopet  f)n  oU 

trotyirt  werben?  £aimafame  wie  für  integrirenbe  Xfyeiit  beä 

Reieb$  ju  ernennen,  mafje  bie  Pforte  ftch  an  unb  tterratfje  in 

mehr  al6  einem  fünfte  bie  beutliche  Slbftcht,  bie  Autonomie 

ber  gürfienthümcr  $u  untergraben;  bad  SBahlfoftem  für  bie 

Regenten  aber  foOe  bleiben  al$  eine  uncrfchcpfliche  Duelle  tton 

liebeln,  unb  ber  giirjt  burch  bie  fultanifche  Ernennung  nach 

bem  £crna  *  BorfcHag  (b.  i.  Srrfauf  an  ben  SReiftbietenben) 

nicht  mehr  fo  fafl  JDbcrr)ciupt  be6  £anbe$  ate  Beamter  ber 

$ürfei  fevn  u.  f.  ro.   3n  ber  $hat  ^»eJe  ̂ Rittet,  bie 

^^ebenöjeit*  wn  £ofpobaren  $u  fürjen,  unb  bie  @efchi<hte 

ber  *Pr)anartoten^eriobc  *on  1716  bi*  1821  rauf  man  fen* 
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nen,  wo  bie  (Ecfcmbet  $u  Gonftantinopel  in  105  Sauren  ntcfct 

weniger  a(*  37  Unterlinner  auf  bie  Stühle  $u  9$u#areP 

imb  Söfft  fäidten.  tfura,  beibe  $rotePe  fpracfcen  P#  aber* 

mal*  für  bie  ©runbjüge  bed  fransopfcfjen  ÜRemoranbumä 

aus,  au#  O^tfa  fanb  fogar  ben  fremben  Surften  wenig* 

penS  JuläfPg. 

SBie  benahm  ftcö  nun  bie  (fronferenj  ju  fßartä?  (E6 

mußte  natürlich  r>or  Bflem  bie  grage  um  ̂ Bereinigung  ober 

Trennung  ber  gürpent&ümer  ft*  ergeben.  SRan  $atte  eine 

©ebeutung  auety  barin  erblitft,  baß  ber  2Bortlaut  ber  oPer< 

reictyiföen  griebendprovofttionen  toon  einer  9tütfgabe  be3  ab- 

jutretenben  Sfjeild  ton  ©effarabien  nicfyt  etwa  an  bie 

bau,  fonbern  „an  bie  gürPent^ümer"  fpric^r.  3n  ber  Sfjat 

empfahl  granfrei<$  bie  Bereinigung,  erinnerte  au<$  an  fein 

Sttcmoranbum,  aber  Ieife,  Ieife;  (Snglanb  unb  9tufjlanb  be* 

nahmen  ftcfc  if)rer  tütfiföen  $olitif  gemäß;  bie  Surfet  wiber* 

fpracfc  gerabeju;  DePerreia)  brurfte  wenigPend  3*i>eifel  au«, 

ob  bie  SBünfctyc  ber  95ettolferung  wirffiefc  auf  eine  SBereini* 

gung  gingen.  2B5$renb  fo  bie  Haltung  ber  9Jlfitt;te  fer)r 

viel  ju  benfen  gab,  erfocht  bie  Sürfei  einen  folgenreichen 

Sieg  im  Sinne  be«  $rotofo(I6  vom  11.  gebr.  im  Gonferenj' 

Saal  felber.  d$  ip  notljwenbig,  fcor  SWeut  barauf  bad  §lu* 

gcitmerf  ju  rieten. 

£>ePerreid)  $atte  wenigPenfl  bie  (lalamitat  ber  tfalma* 

famd*5Birt^fc^aft  ben' armen  Rumänen  ju  erfparen  getrautet; 

bcftyalb  trat  e«  für  ©eibeljaltung  ber  gegenwartigen  £ofpo* 

bare  rainbepenä  bid  jur  bepnitioen  Regelung  ein.  £ie  2Mei 

aber,  um  gleitfc  5J?5nnmi  für  \f)xe  3wetfe  9iaum  ju  föaffen, 

unb  (Snglanb  in  gleicher  3ntention  »erlangten  bie  9teuwafcl  ber 

pro»iforif*en  Regierung.  $)ie  Pforte  $atte  babei  bie  Stirne, 

wätyrenb  Pe  fonP  alle  ©ertrage  mit  ftufj lanb  ald  bur<$  ben 

Jtrieg  annuOirt  erflärt,  bo<#  jefct  auf  ben  ©ertrag  ton  SSalta* 

£iman  p#  $u  berufen,  welcher  nur  eine  PebenjS^rige  8mtö> 

3eit  ber  £ofpobate  julaffe,  bie  mit  bem  15.  unb  24.  3um 
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für  bcibe  abläuft.  Utn  gana  flc(rr  au  gefcen,  warb  @$ifa 

in  brr  SRolbau  burcfy  t>erwitfelte  3ntriguen  311  ̂otgritiger  ?lb< 

banfung  bewogen,  unb  obwohl  et  ftngeficbtt  be*  Woltem* 

willen*  biefen  »ft  balb  wiberrief,  $atte  bo#  bie  Pforte  bie 

«ßarifer^onferena  bereit*  überaeugt,  baji  jefct  bie  »on  Ceftct* 

reieb  verlangte  einfadje  ̂ efMtigung  ber  «^ofpobare  feiert  gat 

nidjt  mc|r  möglty  fei.  ©ewig  eine  traurige  $erfpeftit>e  in 

bie  gegenwärtige  Sage  wie  in  bic  fommenben  Dinge!  3efct 

retfit  man  fkfy  bereit*  um  bie  äaimafamie,  feie  wirb  eö  erft 

fpäter  um  bie  {wfpobariate  felber  werben.  3*be  sl\\ntt  fyat 

tyren  Ganbibatcn ,  jebe  (Slique  im  Sanbe  beggleitfen,  unb  je* 

bet  ßanbibat  feine  (Slique.  3ebet  Partei  *gül)rer  faiüert  je 

naefy  Umftanben  in  allen  färben,  ̂ tirbety,  übrigen*  al* 

Reiftet  in  ber  Korruption  »erförieen,  paffirt  balb  al*  öfter* 

rei<$if<^,  balb  al*  fran3Öfifa)'gefinnt;  ©$ifa  in  ber  SWolbau 

gilt  balb  al*  rufftfcb'pljanariotifa,  balb  af*  6flerrei*ifc$,  balbal* 

türfifefy  gefärbt,  wie  er  benn  wirflicfc  föon  bie  s3efcfelüne  feine* 

Dtoan  in  fpontaner  Jtriec&etei  ber  €anftion  ber  Pforte  un* 

terbreitet,  naefcbem  übrigen*  bie  opponirenbe  Sparen 'Partei 

wegen  Huftebung  ber  3i8'uner*6f lageret  audj  ifyrerfett*  an 

bie  Pforte  appeflirt  tyatte.  Qntföteben  auf  türfifefc*  Stebcliffe'föer 

(Seite  flehen  brei  ober  Dtcr  anbere  ®$ifa'*,  »on  benen  a»ei  in 

ber  m\a$ti  für  fi*  wühlen,  ein  britter,  Politiker  giü*tüng 

von  1848/  für  £orb  Äebcliffe  ba*  *ßrotofofl  »om  Ii.  gebr. 

entworfen  $abeit  foff.  Die|j  ift  baä  Material  aur  ©efefcung 

be*  Sfcron*  bur$  »(Sin^eimiföe".  £a|u  nun  eine  no* 

engere  Verfettung  mit  ben  befannten  Regierung*  *  $rincipien 

int  Serail/  unb  fo  glaubt  man  bie  erftrebte  9ufjtettung  eine* 

fräftigen  Defcnfafyjlem*  im  Donau*  Delta  gegen  —  Äujk 

lanb  au  vollbringen ! 

€ol#en  3uftönben  gegenübet  if*  bie  Haftung  ber  ein* 

jelnen  SWä<$te  im  Gonferena  *  Saal  um  fo  bebentungtoofler. 

Dag  bie  $  forte  bie  (Korruption  ityre*  central  iftrenben  SRegU 

ntent*  wieber  über  bie  reiben  Sbenen  ber  Donaulänber  au*# 
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*ubef)neit  fucht,  ift  natürlich;  feit  1829  tvufite  man  bort 

nichts  mehr  vom  ©eburtfltag  beS  Sultan,  feierte  bagegen 

mit  ho*flem  $omp  ba$  SRamenafejt  be*  (Sjaren;  lagt  man 

je&t  bie  Surfen  gen>%en,  fo  roirb  bie  $f)anarioten*3eit 

rvieberfehren.  Daju  reibt  9?u|j(anb  vergnügt  bie  $fmbe. 

bleibt  nur  bad  SBahlreict)  unb  alfo  bie  Darleiher  rfchaft, 

bann  tft  bad  abgetretene  €tücf  Seffarabien  nur  auf  furje 

grift  ausgeliehen,  nur  ber  Äöber  für  bie  gifcbe.  —  (Sng* 

lanb  f)at  in  ber  (Sonferenj  für  bie  ̂ Bereinigung  ber  gür* 

ftenlf)ümer  gefprocfcen,  traf)renb  SRebcliffe  in  Qonßantinopet 

burd?  ba$  ̂ rotofofl  vom  11.  gebr.  ir)re  Trennung  fanftionirte. 

Der  2Bi&erfpruch  tft  aber  nur  fcheinbar.  (SnglanbS  *Poiitif 

an  ber  untern  Donau  fteht  nur  bie  Aufgabe  vor  ftd),  Defter* 

reich  Verlegenheiten  gu  bereiten,  unb  von  ben  «gjanbelöpov* 

teilen  in  ber  Dölbau*  SBalachei  eben  baburch  ben  Söroenan* 

t$ei(  an  fld^  $u  reiben.  Sftebcliffe  nun  glaubte  nid)t  bejfer 

gegen  ben  ößerrei$if($en  dinfluf  vorforgen  gu  tonnen,  alä 

burch  3urürffü^rung  eine*  ungebührlichen  Ueberge»ichte6  ber 

Sürfei  in  ben  auSeinanbergehaltenen  Sfönbern,  unb  bie  orien* 

talifche  $o(itif  (Snglanb0  roirb  bekanntlich  nicht  in  Bonbon, 

fonbern  burch  ben  £orb  auf  eigene  gaujt  gemacht.  Unter  ber 

nämlichen  StorauSfe&ung  fonnte  Slarenbon  in  ber  donferenj 

immerhin  für  bie  ausgekrochenen  ©ebürfniffe  ber  rumänifd?en 

Station  eintreten j  baö  mußte  populär  machen,  unb  auf  {eben 

gatt  f)&tte  bie  *4Wonenfrage  noch  (Gelegenheit  genug  jur 

Sßertvirrung  geboten.  —  3»  berfelben  3ntention  war  9*  u 

lanb  bereit,  für  aOed  Mögliche  ju  fiimmen,  road  bie  rumd* 

nifchen  Nationalen  nur  immer  &u6fchroeifenbe£  verlangen 

fonnten.  Daju  gehörte  unter  Slnberm  j.  SB.  auch  bie  (£t* 

nennung  (Sinefl  £)berr)aupt$  be£  neuen  (Staats  burch  baS 

urroähfcfifö*  allgemeine  Stimmrecht.  Dem  fonnte  granfreict) 

natürlich  nicht  tviberfprechen,  unb  roie  man  fagt,  ha*  ̂ uß* 

lanb  auch  einem  folgen  Begehren  augenblicflich  jum  93or* 

hinein  feinen  Seifati  gefpenbet.    GS  galt  eben  überhaupt, 
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gute  SRtcne  jum  bofen  6pW  ju  machen,  für  Kujjlanb  fo* 

wohl,  al$  für  bse  Volaren '(SUquen  im  SRumänen^ante  frlbfl ; 

Währenb  man  burch  bie  fcheinbare  SRefignation  an  <ßot>uto' 

rität  gewann,  tonnte  man  burch  geheime  3ntriguen  bie  ofUn* 

ftbel  gcpriefencn  9Rat*rege(n  uereitetn;  unb  wäre  efl  bamü 

nicbt  gelungen,  würbe  ed  wirtlich  gur$ilbung  e tnc6  „großen 

etaated-,  wa*  (5jat  ̂ ifofaud  fo  fehr  gefüllter,  an  bet  un* 

tern  $onau  fommen,  fo  fragte  e«  ftct)  immer  noct):  wer  an 

feine  Spifce  treten  foOte?  £iefe  ̂ erfonenfrage  wäre  ftetd  bie 

gefährliche  &(ippe  geblieben.  Öfan  erjählte  g(aubiicr),  baf? 

(Snglanb  bereit«  einen  beutfchen  ̂ rinjen  feiner  SBerwanbt* 

fchaft,  9iufjlanb  unb  ̂ reugen  einen  Sluguftenburger  in  $eüo 

gehabt,  jebenfailä  einen  ̂ >roteflanteu ,  wenn  nicht  gar  einen 

©arbinier,  b.  i.  auf  aüe  gätfe  einen  geinb  Dejierreich«  in 

Dcjierreic$d  Höcfeu! 

80  erflärt  fich,  warum  bie  Bereinigung  ber  l)onau* 

£änbet,  ber  er|le  Schritt  ju  ihrer  felb|tftönbigen  gonftitui* 

rung  alä  (£rbmonarcr)ie,  ton  Dejterreict)  nicht  weniger  erufl* 

lieb  befämpft  Warb,  alä  t>on  ber  dürfet.  W\x  felbft  tyaben 

ben  <J?(an  immer  nur  unter  ber  unumgänglichen  Sebingung 

vertreten,  baß  bie  Sefefcung  beö  erentuetfen  Zf)xont6  »or 

ftüem  von  bera  3Bunfch  unb  3"tN:fff*  Cefierreichä  ab^5ngtg 

fei.  $enn  JDefterreict)  f)at  bort  groge  6chilbwacr)e  $u  flehen ; 

ec3  fann  nicht  felbft  bie  $anb  baju  bieten,  fta)  an  ber 

&cr)weße  feiner  $iuterthure  einen  offenen  ober  verfaßten 

geinb  ju  etablircn.  granfreict/  war  ju  einer  3«t  ft*er  felbfl 

r*on  biefer  (Sinfict/t  burchfcrungen;  war  e*  jur  3*it  ber  (£on* 

ferenj  nicht  mehr  ber  gafl,  bann  ftnb  bie  borttgen  Debatten 

nur  aüju  erflarlicty.  €o»iel  ijt  ftct)er,  baß  bie  offteiöfen  3Bie* 

ner*(Sorrefponbenjen  vor  bem  30.  9J?ärj  b.  3$«  übet  bie 

©runbjüge  befl  franjefifc^en  SRemoranbum*  vom  26.  9När| 

t).  3*./  '"fr  oder  *ßrooofation,  mäuflchenfHIlc  föwiegen, 

wenn  nicht  gar  junieften.  (Srji  um  ben  8.  Slprü  flogen  ge- 

häufte unb  uniforme  (Srflärungen  burch  bie  ©Wtter,  warum 
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Defterrei*  eine  ßrbmonarctyie  in  ber  9Wolbau*SBala<$ei  nidjt 

befürworten  fonne.  (Sine  frangöfifc^e  glugfcbrift,  angebt!* 

tum  f)of)tx  £anb,  bemerft  aber  mit  9tec$t:  alle  biefe  entge' 

gen  gefegten  (Sinwa'nbe  feien  metyr  gefugt  ald  begrünbet.  S)a* 

gegen  fcfceint  eine  befannte  unb  f)et6  wohlunterrichtete  ̂ arifer* 

Gorrefponbenj  ber  Oeflerreic$iföen  3*itung  felber  t>om  19. 

Slpril  auf  bie  rechte  (Spur  ju  führen,  wenn  fte  erjS$(t:  ftfon 

vor  jwei  Sauren  Ritten  bie  $uiu*erien  in  SBien  infinuirt, 

t»aß  bie  2ßeftmÄ4te  bereit  feien,  ben  SBcfifc  ber  $onaulanber 

einem  öflerreic$ifc$en  (Srjljeraog  ju  garantiren,  wenn  Oefler* 

reid;  loöfölagen  wollte,  geltere«  wollte  aber  Oefterreid)  nic$t, 

im  ©egent&eil,  jur  entfctyeibenben  €tunbe  im  9lpril  3$. 

ftegie  bie  ginanjpolitif  be$  greifjerrn  t>on  53rucF.  Die 

Dölbau *ffiala#ei  tonnte  bieg  Jefct  büßen,  Statten,  Wenn 

nidpt  Siflcö  tfiufcbt,  ft$  anreihen  müffen,  unb  fomit  ganj 

(Suropa.  9liä)t  umfonft  $aben  wir  Jene  tter$angnijft>oHe  2öen* 

bung  fo  fc$nierjli<$  beflagt;  wie  ganj  anberS  wäre  je&t  bie 

Jage  öuropa'd,  wenn  e3  bamald  na*  bem  richtigen  ©inne 

be$  Ijelbenraüttyigen  äaiferö  granj  3ofep§  gegangen  wäre? 

SJiöge  @ott  biefen  (jotyen  (Sinn  von  ©einen  ©naben,  ber 

indbefonbere  $eutfc$lanbe3  einzige  Hoffnung  i(t,  nie  me$r 

burcfcfreujen  laffen! 

6eit  bem  30.  2)törj  b.  3«.  ttfltb  nun  na^träglicb  er* 

jäljlt :  e0  fcerfticfk  fcfyon  gegen  bie  SBürbe  bcä  «§aufc0  «£>abä» 

bürg,  baß  ein  (£r$erjog  SBafatl  beft  (Sultand  werbe.  6o  foU 

au*  jener  Antrag  granfreidtf  abgelehnt  worben  fetyn.  9rtet 

„  (Seine  SWajeftöt  ber  tfaifer  ber  Ottomanen"  ift  ja  je&t 

gleicbwürbiged  SRitglieb  ber  europaifc&en  6taatenfamilie,  unb 

für  Oefterrei*,  Deutfölanb,  Europa,  für  bie  armen  (S&ri* 

fien  in  ber  Sürfei  ein  »orübergetyenbe*  Opfer  ju  bringen, 

Würbe  fein  (Srjfyerjog  ft*  je  weigern,  $ab$burgifdj  ift  jene 

Diebe  nicfyt,  aber  fle  ift  eine  ber  bequemten  Sludreben  ber 

offteiofen  öflerrei*ifct>en  gebern,  benen  bie  Apologie  be$  un* 

9lü(f0f*wangem  tfnanjpolitiföen  ©ieged  obliegt.  ift 
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fibetfjauvt  nietet  ofjne  3ntereffe,  bie  Sijxe  biefer  Treben 

ju  üperbliden. 

SRan  PeOt  fogar  fdpon  bie  bloße  ̂ Bereinigung  ber  beiben 

?anber  ald  t>on  biefen  fdber  nidjt  getoünfcH  bar:  ba  feien 

fe(>r  merfbarc  unb  umjerföfynlicfce  ©egenfafce,  f$on  bie  SBaljf 

einer  $<utytfiabt  Jftifäen  93uc$areft  unb  3affy  ttmrbe  rafenbe 

3n?ietractt  enfjünben!  3nbcß  front  bo*  bie  3WoIbou^2ßa(a<leit 

felber  an$u  laut  ba*  (Jiegenificif  au«,  ald  bafj  man  nic^t  fleU 

<jig  nocfc  nacfy  anbetn  ©rfmbcn  fucten  feilte.   9Wan  $at  fic$ 

bie  fcfgenbcn  jufammeugelefen.  £b  mau  ba$  gefährliche  Qr* 

periment  einer  Scfcöpfung  be$  Äonigrei<$«  @ried?enlanb  n>ie* 

berufen  folle?  9(iUiport :  eben  ba$,  waö  baraald  IHufjlanb 

getljan,  ttyut  jefct  bad  ̂ rotofeu"  vom  Ii.  gebruar.  „(Sin 

großer  £l>eil  ber  Bojaren,  ber  feiger  jtvei  gürflenfifte  al$ 

bad  3^1  frined  (Sfyrgeijed  tor  ftet  fal)/  unb  fortan  ft<$  bar* 

auf  befetyränfeu  feilte,  ben  @lanj  cinefl  iljra  nk$t  me$r  er* 

reizbaren  2,fyroneö  £u  ertyöfyen,  mürbe  fldj  nur  wiberftrebenb 

fügen!«  ©emißj  eben  beftalb  bebürfen  fle  eine*  fePfiftenben 

Herren  von  Bußen.    „(Sin  folget  $onaujtaat  mit  griecfyffy 

f<hi$raatifcfcer  Begeiferung  bürfte  9fu£(anb  föroerttefy  $u  fei* 

nen  Gegnern  $ä&Ien."   9lntroort:  bie  humanen  ftnb  roebet 

griec$ifd)*f#iematif<$,  noc$  ftnb  fie  Claveit,  if;r  6*iöma 

i|l  bad  am  aflenrenigften  erboste.    9fuc^  wenbet  ein  Bnber* 

mal  bie  Oeßerreid?if$e  3"tu"d  'n  <*tter  Offenheit  ba£  fc$nur* 

gcrabe  ©egentljeil  ein:  „bie  ßinfe&ung  eine«  öfierreic$ifcf)en 

$rinjen  afe  unabhängigen  Beherrfdjer*  be*  vereinigten  £o* 

nauftoated  toürbe  }u  unwfofjnlitber  geinbföaft  mit  föußlanb 

führen,  nun  aber  fei  bie  ©eltlage  nit$t  berart,  baf  e3  ge* 

ratzen  wäre,  mit  bem  mächtigen  9iac$bar  im  Dfien  für  alle 

3eit  au  brechen."   £a$  laßt  fic$  hören;  nur  fragt  cd  ftdj, 

ob  Deflerreid?  bef^alb  weniger  »in  einem  balb  offenen,  batb 

geheimen,  aber  nie  raftenben  stampfe  mit  SRuflanb"  flehen 

wirb,  unb  ob  ni$t  bie  $onauiänber  ein  vor  «Hern  ihm  jit 

ftdjernber  ̂ open  jlnb?  3a  freiließ,  erwibert  ein  Sfnberer  von 
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bemfel&en  Stanbpunft,  aber  bie  gürfrent$ümer  foflen  „nur 

burd?  Hebung  ber  Sfceictytbfimer  in  i^rem  fruchtbaren  ©oben, 

burct)  gerntyaftung  beunruljigenber  (demente  tt>ie  politifcfcer 

3ntriguen  ein  \old)  allgemeine*  3ntereffe  erwecfen,  bafi  bie 

fünftige  Ueberfcbreitung  i$rer  ©ränjen  bur*  frinblid;e  £eere 

liiert  mel)r  ju  beforgen  fetyn  wirb'1.  Unb  bie  Littel  baju 

liegen  wof;l  im  ̂ rotofofl  *om  11.  gebr.?  £a&  bad  Pforten* 

Regiment  wieber  mel)r  #anb  gewinnt  in  ber  9to!bau<8Ba* 

lachet/  baä  fofl  wahrfcheinlid)  au$  bie  unumgängliche  ©ebin* 

gung  \f)xc6  ©ebefljena,  bie  abenblänbifche  (Sinwanberung,  be* 

fbrbem?  Aufrichtiger  Sußcrt  ein  anberer  ofierreicfetfi^cr  S3e* 

richterftatter:  «befto  weniger  bauernb  wirb  aOerbtngö  au* 

ber  3uftanb  fe\?n^  ̂ en  nmn  f*affr  Wo  weniger  wirb  er  bie 

(Sntwictfung  M  tfanbeö  unterftüfcen,  aber  am  bequemten  ijt 

eö,  wenn  au*  ni*t  am  beften!" 

Äurj,  bie  publidflif*e  93er*eibigung  ber  gofgen,  we!*e 

ber  ©ieg  ber  ©rucff*en  ginanjpolitif  na*  ft*  gebogen,  refp. 

ber  9tebcliffe'f*en  Arbeit  iß  gewiß  im  Sinne  ber  ruffif*en 

unb  preujiif*en  ̂ ßolitif,  aber  im  Uebrigen  ̂ er^Cic^  f*le*t  qc* 

lungen.  SBerfen  wir  erfl  einen  genaueren  ©lief  auf  bie  ©er* 

hältniffe!  ©in  grember  auf  bem  gürftenftuhle,  fagt  man, 

würbe  bie  ̂ eftigfte  nationale  Dppofition  gegen  ft*  ̂ aben; 

b.  bie  ©ojaren,  benn,  wie  bie  £)efierrei*if*e  3*üun9  ftibfi 

gefleht,  in  ber  9JMbau<2ßala*ei  ijt  ber  ©ürger  ni*t$,  ber 

Söauer  weniger  a(*  ni*W,  bie  ©ojaren  ftnb  2ine$,  biefe  £au* 

fenbe  eines  cfuirafterfofen  Abels,  ber  ni*t  einmal  national 

fonbern  bulgarif*en  ober  p$anariotif<$en  Urforungd  ift.  Sehr 

wa$r!  $ie  9Mbau*2öala*ei  iß  natyeju  in  berfelben  unglücf* 

liefen  Sage  wie  ©oänien;  fte  warb  t)on  ben  Domänen  ni*t 

erobert,  fonbern  ergab  ft*  freiwillig  in  ihren  S*u&;  wie 

ba&er  ber  »bei  feine  feubalen  9fe*te  in  ©o«nien  bur*  ben 

Uebertritt  jum  3*Iam  rettete,  fo  hier  bur*  feine  politif*e  Un* 

terwerfung;  unb  ber  ©ebrau*  t»on  biefen  Dichten  war  1)itx 

|pfe  bort  gleic$  gewiffenlo* )  barum  hat  au*  bie  (Smancipation 
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Mit  ber  Ktrfif*  v^ttötiotif^en  Granne!  ben  Rumänen  ni  $t* 

genüfct.  Sie  blieben  in  ber  erbarmend  er  tieften  Sage  bi* 

jur  etunbe,  wä&renb  ba«  fonft  faicffaltoerwanbte  Serbien 

ein  £ö<$fi  acbtungflwertye*  ©emeinwefen  bcrgcficOt  $at.  9htä 

biefem  5krgfei<$  ergibt  fieb  Aber  au$  ber  tiefte  ©runb  M 

gonien  rumäniföen  SÄtfere'e.  Serbien  unterwarf  fi#  nietet 

freiwillig  ben  Domänen,  n©4  trat  fein  «bei  jum  3*tom  über; 

bafür  ging  baä  ferbiföe  Bojarent§um  ber  feubalen  Stellung 

uerluftig,  feine  leibeigenen  Ratten  nur  mtfyx  ben  odinantfcben 

$errn  über  ft$,  unb  al«  bejfen  3o<$  abgeföütreft  würbe, 

war  ber  Bauer  frei  j  er  fie&t  nur  ben  93olfSfürften  über  fie$ 

unb  an  beffen  Zf)tcn  Jaben  ade  Älaffen  gleid)e6  3nterefje. 

3n  ber  Dölbau  <  SEBalac&ei  bagegen  fott  ber  gürfl  nur  gürfl 

ber  Bojaren  feyn ;  unb  jeber  £ofpobar  $at  immer  ade  Bo* 

laren*  Sippen  gegen  ft$  auf  er  feiner  eigenen.  3n  fofem 

ftänbe  aflerbin^  einem  grembw  auf  bem  baeifefcen  3$ron 

ba«  ganjc  93ojarent&um  feinbli*  gegenüber,  «ber  audj  nur 

ein  greraber  ober  bie  greatben  motten  biefc  „nationale 

Cppofltion"  ju  bewältigen  SRutty  unb  äraft  i?on  Stoßen  fm* 

ben,  unb  bur<$  eine  fole$e  Bewältigung  juglei<$  ba$  ©runb* 

llebel  &eben,  an  bem  bie  Wation  ber  «Rumänen  bafcinfiedjt. 

3<$  meine  bie  Hufoebung  ber  £örigfeii.  (Sin  gürfrentflum, 

bafl  biefj  fcoflbräcfcte,  tyätte  ba6  Bolf,  bie  Wation  binter  ftcfc; 

bem  erlogenen  9?ationalt6mu6,  ben  3ntriguen  unberechtigter 

Selbftfuc$t  im  Bojarent$um  wäre  ber  Boben  für  immer  ent* 

jogen.  £er  9Rolbau<2Balacr)e  wäre  fofort  auc$  bur$  eine 

unüberfteiglicfce  Jtluft  von  Wufjlanb  getrennt,  bie  cjariföc 

$olitif  nac$  bem  Süben  fcon  einem  ni<$t  rae^r  $u  Gerwin* 

benben  S<blage  getroffen ;  benn  ber  freie  Bauer  würbe  $ter 

fo  wenig  al6  in  Serbien  Vit  Seibeigenf  cfcaft  wieber  eintau* 

fdjen  wollen,  mit  welcher  JRufi  lanb  bie  eroberten  Sänber  immer 

wieber  beglütft.  (Die  Bojaren,  ber  fai*matif*e  äleru*,  bie 

ruffiföen  Agenten,  fte  müßten  jerflieben  »or  einem  gürflen* 

i$um,  ba«  bem  reichen  SRumänenlanbe  eine  freie  Bauerfcbaft 
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au  geben  vermöge.  2Bir  wollen  fe^ett,  wa«füt  „Öebürfniffe 

unb  ©unfae  ber  öevölferungen"  bie  (Sonferenj*  (Sommlffion 

befjfalld  entbecfen  wirb! 

So  verflanben  wir  ben  „Ttubenfufi" ,  über  bie  breite 

6($Wefle  swiföen  Siebenbürgen  unb  bem  (SitffnuS  $inju* 

gei^nen,  ben  breiten,  ftd)  burdj  ficb  felbft  verttjeibigenben 

$>amm,  ber  bem  (Sjartljum  fürber  ben  ?anbweg  nad)  bem 

Halfan  verlegen  muffe:  ald  eine  #errföaft,  bie  in  innigfler 

^erbinbung  mit  £)efterreic$  bie  2Bor)ffar)rt  ifjre6  ?8olfV$  för* 

bere  unb  gemeinf(r)aftlic$  mit  i$m  bie  9?orbwa(fce  Ijalte.  97?an 

Wenbet  ein:  bie  (5rbmonar*ie  wäre  ein  Attentat  auf  bie 

„3ntegrität  ber  Sürfei",  für  bie  man  bo<$  foeben  felber  Mutig 

gefampfr.  Slber  granfreic^  vermochte  im  SWemoranbum  vom 

26.  SRärj  v.  3$-  in  feinen  IBorfölägen  ein  folc$e$  Attentat 

nidjt  $u  erfennen;  in  erceptionefler  Stellung  fanben  ft<$  bie 

gürftentfcümer  flctd  unb  von  9tecr/tSwegen  jur  Sürfei,  unb 

ßatt  einer  Soäreifiung  gewänne  ba$  Sultanat  ben  boppelten 

2*ort$eil  ber  Sicherung  feiner  9lorbgranje  unb  verftärften 

2el}enreid)mffe$.  Slber  —  erwibert  ein  anberer  «Bertljcibiger 

be6  $rotofofld  vom  11.  gebr.  —  eine  fol$e  (Sonftituirung 

ber  ÜDonaulänber  Wäre  bad  befle  „93orbereitang$mittel" ,  jiu 

erft  fte  fetbft  loäjureifien ,  unb  bann  aUe  meift  fdjiämatifdjen 

SBolferföaften  vom  (Surinud  bi«  jur  Slbria  mit  bemfclben 

£o0trennung$brange  ju  erfüllen.  Ueberflüfftge  Sorge!  35er* 

fcbafft  man  tfynen  eine  leibliche  (Sriften^  unter  ber  oömanifdjen 

Sßforte,  fo  »erben  biefe  Stamme  niemald  in'«  ©taue  hinein 

ftc$  lostrennen  wollen;  unumftöfjlicber  ©ewei«  ift  eben  Ser* 

bien.  $afü  aber  bie  rumänifäe  SReconflituirung  ein  „93orbe* 

teitungdmitteC  aucfc  für  bie  anbern  (Efjriftenftömme  fei  — 

ba6  ift  e$  gerabe,  »ad  tvir  ftet*  wollten,  unb  waö  3eber 

wollen  muß,  ber  ni<$t  an  ba$  ewige Seben ber $ürfen*2Birt$* 

fcr)aft  glaubt. 

Sir  wiffen  Wo$l,  baß  eö  trabitioneHe  $olitif  Dcjter* 

rei$3  war  unb  ift,  bie  $o$e  ?f^e  möglich  au  fronen j 
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bamit  ift  aber  feine  6orge  für  bie  (fvtntualitat  auSvjefchfoffen, 

biif)  finfd  fcfconeu  borgend  feine  bchc  ̂ forte  inffyt  exifHrc, 

auf  er  bei  ben  eingenähten  SÄcfen  am  tiefen  <9runb  bf*$oä' 

porud.  SWan  unterfebiebt  bet  ofierreiebifchen  9$olitif  oft  ge* 

rabeju  bie  fRarftne:  wenn  ed  feine  Surfen  gäbe,  fo  muffte 

man  Surfen  macbm!  unb  baf  i^r  um  fo  wohler  fei,  je  $in< 

fälliger  unb  hülflofer  fte  bie  Sage  ber  (Shtiftenvölfer  an  ir)rer 

unwfidjcrien  Dflgrenje  unter  bem  $fortenrrgiment  wiffe. 

2Bir  haben  um  ber  df^xt  Deflerreich«  willen  fiel*  gegen  folche 

<Euga,cftionen  proteftirt  unb  t$un  au$  jefot,  nach  bem  11. 

gebr.;  noch  fo.  Sßare  aber  au$  alles  Dad  wahr,  fo  bliebe  boch 

immer  noch  SBorforge  auf  jeben  gatt  beffer  ald  SSorforge  auf 

feinen  gatt.  ftlfo  ber  £at  vom  18.  gebr.  1856  nicht  ohne 

baö  Wfmorantum  vom  26.  SRärj  1855  unb  feine  GJrunbjüjje, 

Patt  trö  $rotofoD*  vom  Ii.  gebr.  b.  3*«! 

SMemanb  wirb  erwartet  haben,  unb  jefct  von  ber  Gon« 

ferenj » (£ommiffton  erwarten,  baf  bie  2Beßmdcbte  bte  haften 

3ntereffen  £>efierretchd  in  ben  Stonaulanbern  um  feiner  feto* 

nen  Äugen  willen  beforgen  würben.  3*  ©egentheile,  Wie  bie 

6achen  flehen,  finben  wir  e*  ganj  natürlich,  wenn  ßnglanb 

auf  ben  Äbjug  ber  Deflerreicher  brang,  ehe  noch  bie  Sonfe* 

rena*6ommiffion  bort  ihre  »rbeit  beginne.  Ob  injwifcben 

nicht  §UieS  barunter  unb  barüber  gehe,  wa«  fümmert  ba6 

(Snglanb;  ed  ftfeht  vielmehr  um  fo  leichter,  je  trüber  bie 

Süaffer.  (Sbcnfo  fleht  JRuflanb  jur  SRolbau  *  SBalachei ;  eö 

Wirb  übrigen«,  treu  feinem  ©erhalten  im  teonferenj  *  ©aal, 

unter  gebührenber  reservatio  mentalis  augeben,  wa*  granf* 

reich  will.   Unb  SRajoleon  III.? 

($tne6  ifl  ficher:  granfreich  %QX  biöher  mehr  Achtung  fcor 

bc»  3ntereffen  Deflerreich«  an  ber  untern  $>onau  bewiefen, 
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al$  bie  offlciofe  preußiföe  treffe.  3war  ljat  ber  bcutfdje 

©unb  vor  ein  paar  3«&ten  ungefähr  bef*loffen:  an  bcm 

©*itffal  jener  Mnber  Ijänge  bie  fociaipolitiföe  3ufunft  S>eutf*< 

lanb*,  unb  Bayern  fyat  in  granffurt  attc^  bereite  2Borte  ge* 

ma*t  wegen  ©rganifirung  beutf*er  Äudtvanberung  na*  Un* 

garn  unb  ber  9Wolbau*3EBafa*eL  Staunt  aber  verlautete  In 

ben  erfien  Sagen  beS  SfprU,  oa(i  bie  ofterrei*if*en  Gruppen 

mit  SBiCfen  ber  Pforte  no*  bi*  ;u  9fu$trag  ber  Sa*e  bort 

vermeifen  tvürben:  fo  gitterte  ba*  Berliner  qjrefbureau  vor 

eiferfu*tfger  Aufregung  unb  erlieg  na*  aßen  Seiten  $in  bie 

gofung:  £inau*  mit  tynen,  eifigft  JjinauG!  „Vorbereitungen 

für  eine  bauernbe  SRieberlaffung" ,  „Defterreia)  ̂ abe  ein  3n* 

tereffe,  in  btefen  ©egenben  ju  £aufe  ju  fevn"!  freiste  bie 

ftebaftion  be*  Organ*  ber  berliner  «jpofvartei.  Unter  einem 

2lnfafl  von  Gfjofera  *  93recbrei  j  fa^en  tvir  biefe  „beutf*e" 

*ßolitif  fi*  bie  orienta(if*e  Äronc  auffegen.  Sffier  inbefj  nid)t 

©Nene  machte,  Defterrei*  flu  bringen,  ba*  n>nr  einjig  unb 

aOem  9?apofeon  III. ! 

©eitbem  l)aben  fi*  bie  Beteuerungen  vermehrt  von  einem 

innigften  (iinverffönbnif?  gmifc^en  granfrei*  unb  Defterrei*. 

Darauf  unb  tvieber  barauf  $aben  mir  fletS  gebrungen,  ju 

einer  3«*/  afe  bie  of*errei*if*en  $regfräfte  no*  lange  ni*t 

fo  begeifert  waren  für  biefe  Sombination  tvie  je&t,  a(6  Wa* 

poleon  III.  (anqe  no*  ni*t  3nl)aber  beS  f*n>arjen  Slbferor* 

betiö  war,  unb  bie  tfreujjeitung  no*  nfc^t  im  (Sntfernteften 

an  bie  e$rfur*t«voaf!e  3urü<ff;aftung  backte,  in  bie  fie  $eute 

tyrem  ttetfonb  Sßrügeljungen  gegenüber  vertieft  tft.  SB  ir  brau* 

(Jen  granfrei*  gegenüber  nie  eine  €>*tvenfung  au  ma*en. 

2Bir  jagten  e$  ftet«  flu  ber  6o(ibarit5t  mitteieuropa'if*er  3n* 

tereffen,  namentü*  feitbem  Greußen  in  Sauerpolitif  jt*  au«* 

geföioffen;  tvir  erfannten  au*  batb  bie  grofe  TOiffton  9?a* 

poleon'6  III.,  unb  fa^en  ru$lg  ju,  ob  unb  tvie  er  fie  erfülle? 

60  $un  tvir  fceute  tvfeber,  nur  tfcun  wir  e*  ni*t  o$ne  bange 

Beforgnif.  ©otte*  3ulaffun0  unb  bie  $$or$eit  ber  $>eut* 
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f<fcen  ̂ at  i(n  auf  eine  $6Ije  groben,  fco  nur  ben  fettenden 

©fiflern  ni*r  fatoinbeft.  «r  fiebt  |e*t  auf  alTr  bie  fouve* 

tajnen  Würfen  Jerab,  bie  fonfi  um  Gjar  ttifofau«  gefrümmte 

9trabe6fen  matten.  $af  er  rtut  feit  bem  8.  September  nl$t 

au*  für  eine  öfter« d)ifc&e  Äflfanj  um  einen  Äopf  ju  $o($ 

gewann  fei!  $ie  über  bem  9tyein  unb  über  bem  $o  »er* 

fölungenen {»änbe  forbern  ganj  gleite«  SKaj?  tyrer  (Signrr. 

3ft  e*  votrfltc^  fo,  bann  n*o$l  uu6  unb  9fnbern,  vor  Ottern 

Napoleon  III.  unb  bcrOrbnung  in  gronfreic^  fefber!  Ob  ober 

ob  ni*t,  bad  wirb  pd?  geigen  im  Orient  überhaupt  unb  in 

ben  Donaulanbern  indbrfonbere.  9t  od?  mefyr  aber  ifl  ate  geft> 

ber  Prüfung  3 laden  in  ben  SBorbergrunb  getreten,  jum 

beutli^en  »etoeife,  baß  m#t  weniger  von  Jenem  Ob  ober 

Obni*t  ab&Ängl,  ald  bie  na^flen  @ef4>icfe  be*  ganjen 

©eltt&eil«. 

©nrum  noir  $ier  am  €c$fuffe  no#  3ra(ien  mit  bm 

wenigen  ©orten  berühren?  8Bei(  tvir  überragt  ju  »erben 

fürchten  von  vieren  ju  vierjetyn  JEagen.  (&S  ijt  fein  3weife(, 

ber  richtige  SnfHnft  ber  öffentlichen  Meinung  $at  bereit«  bie 

ganje  übrige  $aiifer  (Sonferenj,  unb  affo  ben  ganjen  Orient 

vergeffen  über  ber  6i&ung  vom  8.  Vprif.  2)ie  $rotofode 

be6  „etvigen  griebend"  tyaben  auslaufen  muffen  in  ben 

lieben  SMntenf Ud&  davour !  Sie  $$atfa«e  rottet  ald  pro^e* 

tiföe*  3anu*geft$t  na*  rueftvärta  unb  vonvärt*.  (Die  gi* 

nanjen  beä  Sjxn.  t>on  $3ruct  ftnb  eä,  n?aö  im  lefcten  ©runbe 

ba6  fömufrige  ginale  in  Scene  gefefct  $at*)$  vor  bem  Mf|en* 

•)  (Der  genannte  £taat6maau  tyat  ba*  jtoeifelfjafte  ©IM,  ju  ten 

$e<fcjtoerfi<berten  etaer  Mannten  8c&affefurauj  ju  geboren.  9le$ 

am  13.  8Rai  Befeuert  bie  „91%  3t9.Ä,  angeblich  au«  $ari«: 

*2)er  ©ieg  ber  $olUif  be«  ftref^errn  von  Srutf  fjt 

»ollflänbig,  bie  bfclentafifcten  Regierungen  jtoifcfcen  $ranfre(<$ 

unb  Defterretö  feilen  ni$tt  mefa  ju  trünfdjen  übri^lafen;  ff Ibjt 

in  ber  italteniföru  ftrrage  feil  man  gonj  fparmoniren."  HRan  barf 

feiere  (Sffrontmcn  n($t  e^ne  ttnhvort  laffes.    3)le  unfrlge  lautet 

Digitized  by  Google 



J240  Beltldufe. 

bell  €#wert  be$  Jtaifcrö  f)&Ut  ba0  fatbiriifdje  ©ewürm  ftdj 

in  bie  *o*er  verfroren.  <So  frielt  ba*  fociate  Moment  im 

^rotofoU  vom  8.  »pril  eine  ebenfo  gro&e  Rolle  ald  bie  02e< 

Solution;  unb  barau6  fcfclicjjeit  tvir  einfach,  fommt  brr  fcort 

gelegte  Äeim  jur  93(ülf)e,  fo  ift  e$  —  bie  fociate  Revolution. 

2>ie  grofe  politiföe  Revolution  von  1848  tvarb  übereilt  ab> 

gebraten,  benn  gu  einer  folgen  Revolution  ift  ber  3'"g 

nidjt  mefcr  in  ber  europäiföen  $Renf$$eit.  £>er  große  polU 

tifdje  tfrieg  tvarb  1856  übereilt  abgebrodjen,  benn  fogar  ben 

Rujfen  mx  föon  ber  3*«g  baju  ausgegangen.  Sllfo,  no<$ 

einmal  Ärieg  tvirb  berÄrieg  ber  f  od alen  Revolution  fetyn, 

unb  $iemont  blof  ber  Jammer,  n>elct>er  bie  Sttttt  beö  Rollen* 

£unbe*  entjtvei  fd)lagt.  2)a*  feciale  Moment  ift  aber  am 

allermeijien  gerabe  Rapoleon'3  III. ,  aU  folcfceö  am  aller* 

tvenigften  unter  allen  Reichen  beö  2Öeltt(jeild  Dfflerrei^ö 

3ld?illc3ferfe.  ®ut  vor  Willem  für  i$n  felber,  wenn  er  in 

folefcer  3eit  t  e  9Rad)t  jur  Seite  $at,  t»el<$e  eminent  unb 

allein  no$  in  (Europa  bie  erfcaltenbe  ift! 

cinfaefc:  toace  btr  €ifg  teuer  $$o!Wf  nidjt  vottfldnbfa  getoefen, 

fo  bedurfte  e«  ber  jefci  in  aiiffaHenber  ffleife  gekauften  «erfae* 

rimgen  »en  ber  frangöfiföcn  3iUun(tdt  nid)t;  Ift  e«  aber  no<$ 

frafyr,  bap  „ber  <S(cg  ber  $clitif  beö  ftrelfjerrn  »on  SBruc!  voll« 

ftänbfg  ffl",  fo  ftnb  eben  birfe  SBerftdjerungcn  ni$t  tua^r.  — 

2>atf  (*)lürf  ber  mitteleurei>5ffc$en  ©ollbarltat  werben  to(r  gar  nicr)t 

geniepen,  cbet  tofr  ejeniefen  e«  »cn  ber  $cUHf  be«  Jtalfer«! 
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Streifet«  «nf  We  wcuefie  ©efötctrt«  *<« 

!DIe  rflifllcfe  !B cic e ̂   11  n g  In  ben  fcanHna»ifd?en  8£nber*. 

©runtMjj ;  $r.  AUrftgaarb. 

33aft>  nactybera  ber  $rotefianftemu*  in  Qeutföfanb  fdne 

^bttflognomie  bifl  jur  SGicfct*  3Biebererfenn  bar  fett  »eränbert 

fcatte,  alfo  feit  etwa  tuet  bi«  fünf  3a$ren,  bringen  bte  3eU 

tunken  in  immer  furjern  3»ifc$enra,umen  jerfheuie  9totij<n 
vom  cunb  unb  t>om  3?elt  ju  und  herüber,  ivelcfce  audj  ben 

Unbefangenen  fhifeig  ma$en  nullten.  %l<\<$  einer  bretyun* 

bertja^rigen  religiofen  Grfarrung,  tt>eC<*e  ienfeit*  bed  ©unb 

wenig  unb  bie(jfeit«  bed  Sunb  faft  gar  ni$t  Unterhofen 

Korten  xoax,  brachen  bte  ©iroeco*  Strome  r>ou  1848  au<$ 

bort  im  beben  Horben  bie  ewig  föeinenbe  (Sidrinbe,  unb  tt>a6 

au$  tem  befreiten  93eren  berrowntdtf,  baö  ift  vt>abrlicb  über* 

Tafaenb  tounberlicfcer  unb  funterbunter  9rr.  Qt  ift,  toenn 

man  ben  bortlanbfl  etabiirten  tut  griffen  Staate*  ober 

$o(r*fircrjen  glauben  nrifl,  eitel  Ungejiefer,  beffen  fte  ft* 

flllertiiujö  bereite  mit  ficttlidjer  3J?übe  erwehren.  2Bir  brau* 

cfcen  nur  «nflait  be*  fpecififö  föbbeutföen  ©erpfic^fea  ber 

XXXVII.  60 
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i£<4£  vitwtnt  \e><](\)[ct)ie  cee  ̂ prcicjiannemHö. 

«£>offm  an  n  inner  bad  Derwanbte  SRortnonentfyum  fr^f n#  unb 

»it  pnfcen  in  ben  bünnbefcolferten  ganbfrrufc  n  ber  brei  Heltfe 

€canbinat>ien6  aOe  jene  ̂ anomene,  unb  no$  raetyr,  tt>ie 

auf  einet  9J?ufierfarte  lieber,  toelclje  mir  bidljer  a(6  bie  fRe« 

fultate  bed  neuer  irmcbten  ang|h>oflen  6udjen$  nac$  einer 

Stirbt  unb  na$  ber  Äirdje  im  ungemeinen  fennen  gelernt 

fcaben.  2öo  adeö  Tod  enbficb  lu'nau«  n>ifl  unb  &inau$  foO? 

3m  Horben  felbjt  ge&en  bie  Meinungen  na($  ben  entgegen* 

gefefcteflen  leiten  au*einanber,  nur  baß  fle  bie  ungemeine 

Tragweite  ber  53eu>egung  niemals  in  Hbrebe  fteHen,  »cber 

ein^eimifde  $3coba$ter  nocfc  fonji  8eute,  meiere  ebenforoenig 

Urfa^e  a(ö  Neigung  $aben  ju  religiöfer  Uebertreibung.  €o 

liegen  un6  j.  53.  über  (Dänemarf  awei  fol^e,  ganj  gfeicfyeU 

tigen  Urteile  »or:  ba*  dine  bur<$  Vermittlung  be*  £rn.  $r. 

£eo  in  <§aße,  bad  aubere  t>on  bem  preufiif$en  ©enerotconful 

91.  Due&i  in  Äo^enljagen: 

£r.  2  e  o :  „3n  Sieben,  9?ortt>egen  unb  Stfnemarf  fyat  fca3 

£ürrgen>orbenfityn  be8  bortigen  2utl)ert(jum$  eine  immer  modrigere 

Verbreitung  M  *8aj>ti*muö  unb  2Wormoni0mu*  in  ben  niebern 

®a)id)ten  be«  93olfe$  $ur  $olge  unb  fängt  an,  rie  geute  b*benRi($ 

ju  mannen.  Von  SDänen  ift  Afferenten  ?*ogar  fdjon  bie  Weiterung 

gu  Oijren  gefommen ,  ed  fönne  möglid)  fetyn,  bajj  £änemarf 

ganj  bem  VaptUmu*  verfalle,  roenn  ed  ni$t  ein  Qlbfom« 

men  ibm  ju  treffen  »erflehe*  *). 

£r.  Duetyt:  .(Sine  früher  fe§r  verbreitete  (sefte,  bie  93a^tt* 

flen ,  jtnb  im  516ne()men,  bie  Hormonen  werben  6afb  genug  iljre 

flftcile  auögefytelt  Ija&en,  beren  ̂ atiptfraft  in  JTänemarf  eben  bie 

Abneigung  gegen  bie  ©töatßfirdje  ift;  ben  einigen  ©cmfnn  §at 

bier  bi«  jefct  bie  fat$oIif<$e  JtCrc^e  gehabt,  unb  ber  Uebertrftt 

in  fte  ruivb  unb  iniip  in  bcmfelben  2J?a£e  jurtcfynteii ,  in  beut  man 

bie  (Reformation  ber  „  »Volftfirfy4  •  oerjogert"**). 

Um  »orerfl  auf  $>anemarf  und  ju  beföränfen:  £r. 

*)  <£>alif'frf>f0  93olf$blatt  ücm  '29.  2)lar$  1851». 

R.  Oue^l:  9ue  JDdnemQTf.  Vertut  1856.  8.  324. 
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Ctueljl  meint  alfo,  ba£  nur  robifaU  »eorganifalion  be*  ba< 

niföen  gtaatalut&ertfyuma  tem  cingebrocbenen  »bfaU  unb 

3^rfaQ  no$  ju  wehren  vermöge.  9Rit  anbrrn  Sßorten:  ba£ 

Untoerfatmittel  einer  predbvierialrn  unb  fonobalen  Reform 

ber  Äinbenoerfaffung ,  wie  fte  überhaupt  bad  3beal  ber  gro* 

£en  eubjectioifte n  #  Partei  tft,  foü  auefc  in  ̂ änemarf  htlfrn. 

©etracfctet  man  bie  9iatur  ber  bänifa)  religiofen  ©ewegung, 

fo  mögen  ft<$  3»fif<I  gegen  bie  SBirffamfeit  einet  folgen 

4>eUme^obe  ergeben ;  betrautet  man  aber  au*  bie  fir$li<t«n 

3uftänbe,  ouö  welken  jene  93en>Cijung  fo  plcplicb  f;mwge* 

warfen  ifr  fo  mag  bie  Sauföung  erflarücfy  föeinen. 

$od)  bid  311m  3*if;rc  1843  war  bie  (Religion  Stfnemarfö 

bad  au*fö(iegli4  bereinigte  gutytrtyum  in  ber  firajlitfen 

gorm  ber  abfoluten  (Säfareopapir.   Wü  bem  3.  1848  trat 

ofyne  jrbc  Vermittlung  unb  glei^fam  über  9to#t  an  bie  6teÜe 

bfd  erriuftvften  £ taattt ircfcenttyuni*  einerfeitd  bad  $rind)> 

völliger  «Religien*frei&eii  ober  faftifö  IirdjU^et  «nar^ie,  an# 

bererfeitd  warb  bie  biäfyerige  €taatdfir$e  etnfa$  in  baö  neue 

€tyftem  ̂ t*  conßitutioneUen  ÄopfenOl  *  (Repräsentation  einge 

fügt.   £ad  ijt :  bie  (Säfareopapie  blieb,  aber  fie  warb  conßi* 

lutionaUjirt.   $ic  bauifc&e  Lex  regia  von  1660  fyattt  ben 

$ibm$  für  ergaben  erftärt  über  ade  menfcb(icr)en  ®efeje,  fo 

bafi  er  fowotyl  in  geblieben  alfl  weltlichen  fingen  feinen  an* 

bem  Stifter  a(6  ©ott  anerfenne;  unb  na$  biefera  ̂ rineip 

regierten  bie  Äönige  auf  ©runblage  ber  ftyraboüföen  23üc$er 

befl  8ut(ert$uin6  ganj  unumfebränft  über  tr)te  &irc$e,  ober 

in  ir)rem  Manien  bie  fogenannte  „Äanjlei",  ein  3uriften* 

(SoUegium,  welche*  neben  bem  3ufh>,  GommunaU,  Unterriäta* 

unb  vielen  anbern  »SBefen*  jugleid?  aud)  ba*  firc^Udje  2öe* 

fen  traftirte.   $iefe  bureaufratiföe  Stofcfcinerie  verfölang  fe* 

ben  Ueberrefl  felbftpanbig  fir£$lic$en  Seben*,  fogar  au#  wie 

weilanb  (Saturn  bie  eigenen  flinber.  $ie  alten  95i*t$uw$' 

Synoben  rebudrten  ft$  aflmä$(ig  bie  $ut  Vefcbränfung  auf 

SO*
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bie  $rebiger.8Bittwenfajfe  unb  bie  bamit  verbunbene  8ranb* 

affefuranj*6ocietät;  aber  au*  ba*  im  3-  1737  eingerichtete 

@(iicraI^iird;en*3nfpeftionö  ^oOegium  war  1791  fctyon  wie* 

ber  lautlod  verf^ieben.  9Rit  bem  3a$re  1848  nun  wecbfellen 

bie  tarnen.  Statt  ber  alten  6taat*firc$e  benannte  bie 

bemofratifaje  (Sftarte  von  1849  iljre  „e»anflelifc^»Iut§erif<(?e 

ßircfce"  al*  „bie  bämföe  &olf$fir#e'',  welket  ber  Äonig 

angeboren  muf;  an  feiner  6tatt  aber  regiert  jefct  ein  felbft 

reügjonölofeö  imb  bem  religiondlofen  föeitidtag  verantworte 

lUfceä  Suitudminifierium  bie  tfircfje.  92ur  ald  ©rofmeifter  ber 

bänifetyen  greintaurerloge  ijl  ber  Äönig  überhaupt  noa)  außer* 

$alb  bc<  „conßitutioneden  Bereut" ,  al&  conftitutioneller 

Dberftbifcfcof  bagegen  f)at  er  nur  beu  jwetfel^nften  53orjug, 

baß  er  lutfyerifd)  feint  muß,  wäßrenb  bie  eigentliche  jftrcfyen* 

Regierung,  ber  6ultu0miu.iftcr,  an  feine  (Sonfeffton  gebunben, 

unb  für  ben  Eintritt  in  ben  9?eid)$tag,  von  bem  bie  firc$lic$e 

Legislation  abfängt,  ni<$t  einmal  bie  3uge^origfeit  $u  einer 

(^ripiidjen  Äirdje  erforberlicfc  ifi  ©anj  confequent  werben 

tenn  aueb  bie  SMföofötlfce  je  nad)  ber  momentanen  Lage  ber 

politifäen  «Parteien  befefct,  wovon  bie  Herren  SHonrab  unb 

refp.  ̂ laufen  fpret&enbe  SBeifpiele  ftnb.  Son  bem  jefcigen 

teuftuGmimjkr  S)r.  £atl  verft<t)ert  £r.  0uel;I,  er  würbe  ed 

wo$l->al0  eine  Beleibigung  betrauten,  wollte  man  i|)n  für 

einen  fir^H^en  (Sbriften  ausgeben,"  €ct)on  von  ber  frühem 

ßäfareopapie  meinten  Jtenner  ber  6ad&e:  man  muffe  no<$ 

von  &i\id  fagen,  baß  bie  Äircbenjucit  in  Stönemarf  beinahe 

ganj  verföwunbcn  fei,  >ba  fte,  angewenbet  nad)  verweltlichen 

Stefityen,  uimfefctttten  6<fcaben  gegiftet  tyittt*  Um  wie 

viet  metyr  muß  bieß  vou  bem  je$igen  3#onbe  geften!  §(nbe* 

mfeit*  aber  laftet  bie  faftifd)e  äir$enanar$ie  unerträglich 

auf  allen  erntferen  ©emürfrern,  unb  ba  jie  ni#t  bie  geringfle 

Hoffnung  Ijaben,  auc$  nur  bie  g5nalic$e  ©leia)gültigfeit  gegen 

«ftirebenfacben  in  ben  maßgebenben  Äreifen  $u  überwinben, 

geföweige  benn  gar  eine  lebentfrÄftige  SReorganifatton  ber 

Digitized  by 



Wfueftf  QtMWt  bf«  $rotriianti*inu«.  1245 

Staat*,  refp.  «Bolfafirtfe  ju  erregen,  fo  fu*en  fic  if;r  £ei( 

eben  außerhalb  berfelben*). 

*i*  jum  3a$re  1848  war  tiefe  Äircfce  »an  brr  jwin* 

genbrn  ©ewalt  br*  Staat*iibfoluti*nui«  jufammengeljaften 

werben.  Äaum  fielen  aber  bamal*  bi<  jtfamtnern,  fo  jeigte 

fi($,  baß  bcr  gante  Äirdjen'Jtörper  innertief?  ̂ erfe^t  unb  »er* 

mobert  war ;  wie  eine  breibunbertjtyrige  Sei*e  in  frifage* 

offneter  ©ruft  jerbtodefte  er  unter  bem  rrfien  freien  Suftfrrom 

in  Stanb  unb  krümmer.  9?ur  barüber  ift  man  |e$t  jweifet' 

$aft,  turldje  „Sefte"  ba*  ©täcf  fjaben  »erbe,  bie  meiften  bie* 

fer  membra  disjecla  an  ft*  ju  reißen.  ©ewifj  eine  um  fo 

frappantere  $ljatfacr}e,  wenn  man  bebenft,  in  welker  Sage 

eben  biefelben  *Seften*  bt*  auf  bie  legten  a$t  Satyre  ber 

StaaWfircfce  gegenüber  fi<t>  befanben.  Gbrififan'*  V.  ©runb* 

(HftVfc  glitte  au*brücfli(b  ba*  !ßrincip  voran gejteDt*  »baj  im 

Jtbnigref$  Qänemnrf  feine  anbere  Religion  gebutbet  werbe 

a(*  bie  lu^erif^e."  Uf beitritt  jur  fatfyolifcfcen  tfirdje  war  bei 

SBerlufi  be*  <Srbre*t*  verpönt  ;  SRöndje,  3efuiten  unb  .pa* 

piftiidjc  £futf"  burften  bei  8eben*ftraff  fi<&  nidjt  im  $anbe 

anfiebeln;  3uben  tonnten  ofjne  ©e(eit*brief  bei  1000  3#fr. 

€  träfe  ft$  nitfct  in'*  9letcb  begeben}  ebenfo  war  ben  ©apti* 

fren  unb  3ebfm,  ber  ni*t  glei$  naefc  ber  ©eburt  feine  Äin* 

ber  taufen  (äffen  wollte,  ba*  Sanb  »erboten  (Xefret  »on  1745). 

3rtbeg  erhielten  bie  ̂ Reformieren ,  jefct  etwa  900  an  brr 

3a(l,  bo<t^  fäon  1747  bie  Stellung  eine*  rolerirten  <5u(t*, 

jebo*  o$ne  »oflftonbige  bürgerten  unb  politiföen  9fcc$te. 

(Sbenfo  bie  3«ben  im  %  1814.  5>te  tfatyoUfen  in  flopen* 

fcagen  burften  fi^  jur  öfterreufcifc&fn  <9efanbtfcfcaft*fapene 

Ratten  unb  ben  Btfdjof  von  $aberborn  al*  i&ren  Drbinariu* 

anerfe  nnen ,  t>etn  jebod?  oBe  3uei*biftion  im  jtöni^reic^e  »er* 

boten  war.  Seit  1834  finb  fie  au*  rräfjlbar.für  ben  Dieidjä* 

•)  ©arm*.  *.*3.  »pm  17.  utb  18.  Wo*.  1855;  Oue$l  a.  a.  0. 

6.  301  fT«  304. 
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1246  tteuefle  ©eftf^te  be0  $retefianti«mii#. 

Sag  unb  1843  bauten  flc  eine  anfe$nli*e  Äi«6e  in  ber 

$auptftabt,  Mlten  jebo*  »or  tfurjem  nö($  im  ganjen  Äei^e 

nitft  t>iel  über  2000.  So  blieb  e*  biö  1848,  unverändert 

weniflften*  in  93ejug  auf  bie  ftrengften  Verbote  aller  unb  je* 

bet  ̂ ropaganba  bet  „6eften",  b.  i.  ber  9ii*tlutf)erifcben*). 

9fur  ber  »erorbnunq^mafji^e  Saufjwang  blieb  audj  naefy 

1843  110$  in  Äraft,  ̂ tir  nidjt  geringen  2)rangfa(irung  ber 

me|r  unb  mef)r  um  fidj  grdfenben  ©aptifien.  $er  ©iber< 

fpru$  biefeä  gefefclidjen  6»ftem£  ber  3w>ang6taufen  ju  ber 

ganjen  übrigen  Sage  ift  jebocl)  ad^u  grell,  ald  baß  ed  auf 

Wf  «Inge  faltbar  mdre  5  unb  wirflicb  würben  bie  «Prebiger* 

Konferenzen  cr(l  nodj  am  25.  SKärj  t>.  36.  mit  53era!ljungen 

über  bie  &uff)ebuttg  beffelben  beauftragt  Bflerbing«  gibt  e3 

au<$  Parteien,  wel^e  öon  ber  t>erfpro(beneii  sJteorganifation 

bet  „^olföfirtfe"  wieber  gefe^ic^e  9iffefuranjen  für  fle  er* 

warten;  inbefj  ift  bieabfolute  (S!ei((gü(tigfeit  gegen  biefe  itinfce 

bo$  a0gu  gemein,  a(6  baß  niefct  bie  anberen  Parteien  weit 

überwiegen  fottten,  weltfe  über  jebe  Verfügung  fi*  entfern, 

bie  in  bem  fir#li<$en  Kampfe  bie  ̂ olijei  aufriefe,  ©ogar  bie 

begrünbet|leflat$olifen*8ur($t*#)  $at  bi$  jefct  bie  ÜWad)t  tiefer 

*)  Carinii.  St.s%.  »om  15.  Wo».  1855;  vgl.  $erjcg:  Stealencijclova"* 
bie  für  VTciefi.  Xffeclogie  unb  $irdje.  IM,  611. 

**)  „Äattjolif  en"  —  fagt  ein  ©eridjt  aus  .ftovenljagen  —  »gab  rt  frfi» 

$er  feljr  wenige;  ba*  Solf  teufte  fegar  nfdjt  redjt,  toa6  ein  £a* 

fljfoltf  »Äre.  •  .  •  <Sobalb  aber  bie  Stcligtonflfreiljfit  ̂ rcflamhrt 

würbe,  gefäjaty,  n>a«  ber  fa)arfbU<fenbe  SDtynfkr  »orauagefeben 

ffatte;  nfa)t  nur  Ijaben  bie  Äatfjolifen  eine  fUtilidje  jtiräje  in  Äo« 

Ven^agen  erbaut,  in  ber  auf  eine  bem  ©ernennten  nad)  feljr  be< 

Tebte  SBeife  bänffrt)  geprebigt  wirb,  fonbem  bie  Äatfjrlifen  geben 

au<$  ein  fauber  gebrutfted  unb  tvo^lfeii  geftetttc*  Blatt  berau«, 

denannt  .  ..v£riinbina»ifd>e  .tf  irdifitifitiina""  befonberd  emfrfinbs 

Ud)em  Qrabe  wirb  an  biefer  „efanbinauiff  tfcrfelet  3>enbe"  »er* 

merft:  fle  fudje  bemöolfe  JU  betoelfen,  „bai  bie  »oIttifd;e  <£d)»Ä^e 

Eänemarf«  bem  «bfatte  »on  ber  r6mlfd)en  <5urie  jujufdjreibfn  fei; 

in  bfr  dlten  guten  Seit,  ald  fle  nod)  bem  ©tauben  f^rer  93äter 
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9lnf<tawung  ni$t  ;u  fdjrcäcfcen  mmoc&r,  n>e(cr)e  eö  DAnemarf 

toorbe&alten  glaubt,  jene  S*erbinbung  *eQig  auftulcfen,  in  bie, 

»I«  $r.  Due$l  ft<$  au*brüdt,  »ber  fromme  3rrrr)um  £utr)er* 

bie  evangeltKfce  $ir<$e  mit  weltlicher  $mf$flft  gebraut."  60 

ifl  bie  Äircfce  fc^u^fe^  felbft  ben  mormoniföen  Sämereien 

preisgegeben.  $ie  SRormonen  Ratten  bie  ̂ Borfic^l  ju  confra* 

tuen ,  bog  fit  bit  QMelwefberei  in  Ddnemarf  nicbr  prebigten  5 

fo  blieben  ff«  tfdjer  »or  brr  $olijei.  $ie  jur  Orbnung  bet 

bänlfcben  &ir<6enverfya,(tniffe  1854  in  J?cpenr)agen  nieberge« 
ff Me  (Sommiffton  wußte  benuilicb  ber  ÜDicrmoncn  niebtö  91n* 

beted  §u  ratr)en ,  af$  ba$  \x\a\\  bie  9luorbnungeu  lvibfr  bie 

$anb(äufer  unb  anbere  (ofe  $erfoneit  au<$  .gegen  ba$  treiben 

bet  umr)er$iel)enben  mormonifrfjrn  £c$rer  in  ftnwenbung  brin* 

gen  mochte,  um  ifynen  auf  biefe  SÖeife  (Sinr)alt  31t  tr)un." 

Uber  fogleitt),  unt>  ni#r  mit  Unre^t,  er&ob  fiä)  bagegen  ba« 

©efefcrei  ber  (Sinffc&Hgern ,  roe($e  bavon  „eine  Ijöcfcii  bebend 

liebe  Gefäfcrbung  U*  SPrinci?«  ber  Äellgion«frei$eir  be< 

forgten  *). 

greili*  rennen  bie  Sehern  auf  ba6  Seifpiel  €$n>eben6 

jeigen  juni  SBeroeife,  bap  ber  bloße  *Poli>if#ut>  in  folgen  $in* 

gen  nic^t  einmal  feinen  %xctd  errette.  $ie  StaatSFircbe  finbet 

(tc$  in  €c$tt>eben  noc$  mit  aller  Strenge  be$  ©efefce$  aufregt 

erhalten,  unb  boc$  ifr  it)r  3nnere*  er)er  mrr)r  ald  weniger  im 

Sßergleicfc  jur  b3nifcr)en  *on  Ceftirerei  jerriffen.  £ie  beiben 

&ir$en  finb  eben  glei$ma,fug  innerlich  faul;  mit  unwiber* 

ftetjlitfer  ®ett>alt  treibt  eö  bie  ernfrern  ®emutr)er  fjier  wie 

bort  au«  i&rem  bobenfofen  €cr)oope  $erau*.  9*ur  baß  bie 

greir)eit  ber  Chitroieflung  in  Tanemarf  bafl  Jortfctyreiten  \>on 

ber  Ecclesiola  bid  jurn  9J?ormoni4mu«  erleichtert,  to&fjrenb  bie 

treu  fearen,  tr>aren  bie  $ätun  flarf  wnb  in  ber  gflnjea  3Belt  ge* 

fttTc^tct,  mit  ber  SReformatien  ift  M  &mb  allmalig  gefunfen"  ic. 

toaxmfk.  Jt.'S.  »cm  17.  9tc*.  1855. 

•)  Darmj».  £.*3.  »cm  17.  Hev.  1855;  bflt.  CUetjl.      43.  324. 
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1248  gieucfle  GcföfAjte  bc«  ̂ rotefhntlötmt«. 

Söeroegung  in  Schweben  mel;r  auf  bem  niebrigern  Stabiunt 

bed  23a£ti$mud  flehen  bleibt.  Sonß  $at  bie  bänifdje  SBoite* 

ÄMe  vor  ber  fcfcmebiföen  nur  no4  eine  grofie  unb  mä$< 

%  *ßartei  in  tyrem  eigenen  3nnern  voraus,  roelc&e  ein  fpe< 

ciftfö  bänifajeft  (&etväcf)d  iß.  $>em  (Slemifd?  von  vulgarem 

SHiUionalidmud  unb  beutföem  €ubjectiviömuö  mit  ber  ft$ 

felbfi  audlegenben  ectnrift,  we(#e  überaß  in  ber  bloflen  £er* 

fleflung  einer  freien  unb  fefbfrftönbigen  jitrcbenverfaffung  baö 

«geil  fuc^r,  ebenfo  wie  ber  lutfoertfcfcen  £)rtI)oborie  fre^t  mim* 

li$  #er  ein  #rifUid)er  «Rationatidrou*  *um  Styeil  jur 

Seite,  jum  $$eil  gegenüber,  melier  befonberer  ffiürbigung 

bebarf.  (Sin  6a<fcfenner  aud  6d)(edtvig  erflärt  ficfc  biefe* 

fingutöre  ̂ änomen  au*  bem  bÄnifdjen  SRationalcfyaraftet  unb 

feiner  „frauenhaften  <5ite!fett\  mo$er  e«  fomme,  ba§  „au* 

ba*  <S$riftent$um  fi*  national  |abe  geßatten  muffen,  nictt 

aber  bie  Nation  cfcriftttd)  burdjbrungcn  tvorben  fei"*). 

5S>ie0  tfi  bie  Sage  ber  Äirt&e  von  $äneraarf.  SBenn 

mir  natürlich  von  ber  breiteten  53aflö  aufladen,  um  bie  Be- 

wegung in  i$r  gu  verfolgen,  fo  finb  mir  bodj  roeit  entfernt 

und  in  eine  ausführliche  Sctyitoerung  ber  hergebrachten  inner* 

fird?lic$en  3uftönbe  einladen  gu  wollen.  $a§  bort  <Bolf  unb 

Sßrebigerfchaft,  furg  bie  gange  äirdje  im  ©rofien  in  a^olute 

Unfirchltchfeit  unb  3nbifferc»j  verfunfen  feien,  mar  nicht  erft 

feit  gefiern  eine  befannte  2f)a\\<i<fft.  Einige  »euferungen 

gweier  neueren  3^0™  genügen.  #r.  Due^l  erfrört  furj 

unb  gut:  ,3m  (Stangen  unb  Großen  iß  bie  bdnifche  ©taatö* 

Jttrche  bem  SftaterialiGmuö  verfallen,  ftnb  ihre  Diener  nic^td 

ald  weltliche  Beamte  mit  geißli^em  «nftri*.-  Sßon  bem  SBolfe 

bemerft  er  unter  «nberm:  „6elbft  ba*  Sefen  ber  Bibel  Weint 

viel  mehr  gu  gefchehen,  wtil  ber  Bauer  £ufl  jum  $efen  über* 

tyaupt  unb  auch  $um  tljeologifchen  S)ifvutiren  inGbefonbere 

•)  $eterfen  (loeUanb  Pfarrer  gu  «Rottmar!  auf  «Ifen):  ©rlebniffe 

eine«  fc^(e0h>lgTf^cn  $ecb(9er«  fn  ben  ffrfeben«*  unb  Jtriegdja^^ 

re»  1835  bl«  1850.  ffranffurt  o.  SR.  1856.  ©wr.  VM. 
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9tti:rflt  (ßetäitbit  bei  *Bretfftanfl#mu£  1249 

ljaben  foll,  aber  ntc^t  weif  er  au6  iljr  ftct»  erbauen  unb  er* 

beben  will."  €onberbar  nimmt  fidj  baneben  4&*n.  ̂ eterfen'S 

©ejtönbnif  au«:  „i<$  trat  ju  £terbenben,  bie  ni*t  wu&ten, 

trai  id?  eigentlich  wollte,  ja  ju  folgen,  bie  niejt  bad  $atrr< 

unfer  fannten.*  9Joeb  föntet  barer :  ein  ©eobaefcter  au* 

Hamburg  erflart  fi#  bie  bort  oben  gTafjtrenbe  (Spibemie  beö 

23apti*mu«  unb  9Hormoni*rau6  ganj  einfaeb  wie  folgt :  „an 

eigentümlichem  Aberglauben  feien  bie  feanbina*iföen  Mnber 

ungefähr  fo  rei<b  a(6  vor  taufrnb  3a$ren.*  3e&t  no<$#  nach 

brei&unberijtyrigem tjeflen  6djein  be* reinen  <St>angelium* !  man 

f»0i<  e*  für  unmöglich  fcalten.  »ber  fei  brm  wie  i$m  wolle, 

aurt?  .f>r  ̂ eterfen  fprid?t  F  im  weg  von  ber  »thatf&cb  lieben  Un* 

flwhlicbfeit  Dänemark."  Qt  (amentirt  über  bie  gefa)lect liiere 

UnfMlictfeit  ber  tÄnen ,  bie  er  in  tiefer  £inft*t  fogar  mit 

SJiecflenburg  in  parallele  fe&t,  über  beu  Tünfel  unb  bie  ein* 

feitiqe  $Mträuft&eit  be*  fonft  fo  begabten  sJßolfe$.  33ejugli($ 

ber  ©eiftlid?feit  gebe  e*  .fo  häufig  wie  fonft  in  feinem  ganbe 

unter  ben  «grebigern  Sanier,  3%^  Jtattenfpieler",  »ad  <£jr. 

$eterfen  fich  nur  au*  bem  geitflofen  "äHechantemuS  bed  MnU 

fdjen  £<bulwefen$  ju  erf  Ideen  weif.  SRit  ihrer  Geologie 

4<fy(en  bie  »J>rebiger  notorifcb  fafr  bureh  bie  ©anf  entweber 

au  bem  »ationali*mu«  (kaufen*,  ober  ergeben  fta}  $oc#en* 

511  bem  <bri|Ui(ben  9tationali*mu*  (%unbt*>ig*.  S)oe&  über 

bie  ̂ tyilognomie  ber  Präger  be*  geifllicben  Mmt*  in  Dane* 

marf  werben  wir  fp^ter  £rn.  Äierfegaarb  be*  ©eitern  reben 

hören.  Snjwifcben  ijt  ju  ifjrer  «fcarafterijtif  al*  bloger  f<hwar| 

uniformirten  ©ebienten  ber  jebe*mal  ̂ errfebenben  ®ewalt  bie 

Shatfacfce  ̂ inreic^enb,  welche  auch  £r.  ̂ eterfen  fKrt»  ergebt, 

ba*  „bie  ©efammtgeifUichfeU  $>anemarf*  beim  Huöbrueh  ber 

banifeben  Revolution  biefer  tn  |eOen  Raufen  jugefaflen,  ber 

<D?onar<bie  in  ihrer  ehrwürbigen  gorm  untreu  geworben,  unb 

ft#  bem  fouverainen  93olf  augefeat-*). 

•)  ̂ eterfen  «.  o.  D.  ©ctt.  VIII.  ©.  94.  —  OueH  @.  213. 

215.  —  «Ug.  319.  13.  5>«.  1854. 
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1250  Heuefte  ®<fd)(<hfe  be*  ̂ roteflaiit{tfmu#. 

#r.  Due$f  ffl  Weber  *ßietift  noch  firch(i<h  fettHmetttaf, 

aber  auch  er  föließt  auft  folgen  3u|Wnben:  „batyer  feinten 

fia)  ̂ ier  wie  anberwärtd  bie  Angehörigen  ber  unfichtbarep 

tfirdje  nad)  bei  3Biebcrgeburt  ber  augern,  nach  ber  (Srwetfung 

unb  ©eftatrung  eine$  neuen  ̂ tifllic^fn  <9emeinbe(eben0,  unb 

feibjt  SBerirrungen,  bie  au$  ber  evangelifchen  itirche  ̂ eraud 

tbeil*  in  ben  6d?ooß  bet  fatholifa?en ,  t$ei(6  in  bie  heften 

führten,  feien  nur  ein  3euf)n{#  biefer  €efcnfu<$t.*  ?l(fo  auch 

hier  ba$  €e$nen  imb  Streben  nach  einer  Äird&e,  unb  ju* 

gleich  t>ie  (Itfenntnifj,  baß  jene«  $>ing,  bem  man  bura)  bie 

Saufe  einverleibt  werben,  eine  „flirre"  eigentlich  gar  nicht 

fei !  Sritt  nun ,  wie  unter  ben  obwaftenben  Umftänben  faft 

unumgänglich,  bie  Ungebulb  hinju,  fo  i|t  ber  (Sntwidlungö* 

gang  wieber  berfelbe,  wie  wir  iljn  fc^on  an  tne^r  als  (5ine*t 

Orte  gefeblibert  ̂ aben.  3u^ft  begnügt  man  fleh  ̂ war  tneifl 

mit  einer  Ecclesiola  in  ecclesia.  $Iud)  felbfi  ̂ pnftoren  t>er 

beftetyenben  Äircbe  greifen  au  biefem  Wittel,  »eine  ©emeinbe 

privatim  au  organiflren  unb  baburch  ein  chrlfHithe«  ©e* 

meinbefeben  in  ihr  au  erweefen  unb  au  erhalten,  unb  bem 

Slbfafl  in  ben  Äathotidflmu*  ober  bie  ©eften  au  wehren." 

6onft  verfielt  ftch  ©taatflfirche  verfolgenb  au  folgen  Unter* 

nefjniungen,  je&t  nur  mehr  ignorirenb  unb  inbifferentj  „wo 

immer  in  Ütönemarf  Anfänge  eined  fitcfylicfcen  ©emcinbele« 

ben*  fich  jef gen ,  wo  immer  eifrige  unb  treue  6eetforger  ge* 

funben  werben,  ba  trügt  bie  Drganifation  ber  Äirc&e  feine 

6cbulb  baran",  fagt  #r.  Oue^t*).  2)amit  ift  unter  Hnberm 

auch  gefagt,  baß  nur  ein  verfchwinbenb  Heiner  %f)t\\  von 

ben  9  93if<$ofen  unb  1100  $rebigern  bc$  £anbeä  au  ber  ge* 

nannten  Kategorie  von  6eelforgern  gehöre,  ©ewef*  unb 

gofge  biefer  £f)atfat$e  bie  große  3ab(  verfchiebener  Safen* 

^rebiger,  welche  fleh  M  ©rünber  ber  Ecclesiolae  geltenb 

machen.   *3n  ben  legten  3a$ren  reidt  ein  von  einem  fiinb* 

•)  «.  a.  D.  €.  213  ff.  300  ff. 
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Mfiifftf  Grütiktff  be#  ̂ rotfftaatfemul.  1251 

tt*en  »anbei  Weiter  ertmfeb,  3eni  Sarfen,  im  Sanbe 

linier  unb  $<it  bur*  feine  ermr<fli<fce  $rebiat  fo  mancte  au<5 

bem  8ünbenf<t(afe  gebracht" ;  auf  Seelanb  tt»arb  „burch  einen 

53  au  et,  «Beter  ̂ eterfrn,  eine  ©efeWchflft  für  3nnete  SWiffion 

geftiftei,  bie  fe$r  t>Wr  TOtglieber  unter  bem  «Borte  hat,  W* 

fleh  miteinanber  erbauen*;  .gfeietfaflä  arbeitet  ein  S^acfer, 

tfunbfen,  für  bie  grei^ert  bet  Äfrcbe  unb  für  ein  rege*  geifi* 

liehe«  erben**).   II.  f.  tt>. 

$ajj  folcte  .(Snrfcfung*  überall  einen  .fcefonbern  53eU 

fjef^mad*  habe,  ba6  geftehen  bie  Erfonnenern  unter  ihren 

greunben  felber  juj  abrr  fte  ifl  it)re  einjig  noch  übrige  $off* 

nung**).  SWan  hat  au$  ber  3nnern  Wiffton  in  2>eutfa>lanb 

ahnliche  Stimmen  vernommen,  unb  au*  bie  SBirfung  i|t  Ijiet 

»ie  bort  bie  gleiche :  biefe  EcclesioJae  ftnb  ba*  üppigfle  «Wer* 

£anb  für  bad  Sefiirerthum.  3l)*e  officieGe  3bee  ifl,  bafi  fic 

bie  „roirflich  gläubige  sDcinorität*  feien,  aufgerieben  au$ 

ber  Mögen  fachlichen  Waffe  jur  Betätigung  ihre«  aflgemei* 

nen  *ßrieftert^irad  über  bie  tobte  Äirdje;  nichts  liegt  ̂ ier 

näher,  aI6  baß  folche  „eigentlich  lebendigen  ©lieber"  ber  ©e* 

meinbe  bie  Hnftapt  gewinnen,  in  ihnen  fei  nun  bie  forabol* 

mäßig  unftchtbare  eigentliche  Stirbt  »irflicj  ftchtbar  geroor* 

ben ;  unb  fobalD  fte  ftch  bemalfo  alt  ftchtbare  ©emeinbe  ber 

^eiligen  füllen,  fielen  fte  au*  fchon  auf  baptiftifchem  53o* 

ben.  £al)er  bie  fchneOen  unb  überrafchenb  großen  Siege  bet 

Saptißen  in  ̂ Jinemarf.  $r.  *ßeterfen  meint  fehr  nato : 

baö  @runbübe(  ber  bänifdjen  Äirche  liege  barin,  baß  inäbe* 

fonberc  „bem  Horben  bie  föftliche  <5rrungenf<haft  ber  9tefor* 

mation,  ba«  allgemeine  *ßriefterthum,  nie  aum  botlen  Betrugt« 

fevngefommen.#  9hm  ja,  fene  »ewertten*  gtommen  ̂ aben  ftch 

enblich  ermannt,  ihr  Bolf  $at  (ich  ftirflich  gewohnt  $u  fa* 

gen:  ,bad  «mt  ifl  mein  8mt,  meine  «norbnung,  bie  9mt0* 

•)  «Datmfr.  JT.«3.  »om  18.  «oö.  1855. 

••)  «.  o.  O. 
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1252  9teurfle  ®tfäld)it  Ui  <ßrotcfianti*mu$. 

Söürbe  be*  @etfUic$en  ift  ein  iluSfluf,  eine  Gentratlftrung 

meiner  ̂ (mtöwürbe,  flu  ber  icb  berufen  bin  burcfy  Qfrrifhint' 

a(6  ba$  erwählt«  ©unbedrolf*  *).  Wer  fobalD  e$  biefem 

©off  webt  ernfr  warb  mit  folget  9tebe,  waren  ftc  oueb  febon 

©aptiften.  £r.  *Peterf«n  mußte  nur  etwa*  au  früfr  fein 

<&iti«?tt>ig  meiben,  fonft  ̂ ätte  er  bie  merfwürbige  SDfefamot* 

p^ofe  mit  eigenen  $(ugen  ftubiren  mögen.  bie  erflen 

©aptiften  twn  Hamburg  au*  nacb  $5nem«rf  ftcb  »erbreiteten 

«nb  ̂ rofetyten  maebren,  würben  fte  nacb  ben  ftaataflrcbncben 

©efefcen  be&anbelt  unb  mehrere  geffinglicb  eingebogen;  auf 

bie  gürfpracbe  einer  norbamerifanifeben  ^Deputation  erfolgte 

bie  ©erorbnung  pon  1842,  welche  ben  b5nifcben  ©aptiften 

jwar  gretyeit  M  <Sult$  einräumte,  aber  nur  unter  ber  ©e* 

bingung,  baß  ifjre  JTinber  in  ber  befleljenben  Jtircbe  getauft 

würben  ;  ba  bie  baptifHfcben  Geltem  bann  beffen  ftcb  bed) 

weigerten,  waren  bie  bureb  $oltjeimadjt  errungenen  Saufen 

biegolge,  unb  finb  e«  bid  jur  €tunbe**),  $>ie  ©aptiften  fmb 

bemnad?  bie  einigen  €>eftirer  in  Stönemarf,  welcbe  noeb  ber 

poltjeüicben  Maßregelung  unterlagen;  benno$  aber  wuebfen 

fie  in  wenigen  3<i$ren  feit  1848  fo  mächtig  fceran,  baß  balb 

ganj  5)änenlanb  tynen  ju  perfaBen  febien.  Solcbe  triebhaft 

fyat  enblicb  bie  „foftltcfce  (Srrungenfcbaft*  Pom  allgemeinen 

$rtef)ert$um  Jjler  bewährt. 

?lber  aflerbing*,  jene*  „fatyolifc&e  <5rbew  in  bem  ©egriff 

pon  Sthä)t  unb  3mt  febeint  bem  norbifeben  ©olfe  wirflieb 

faft  unau6rreibbar  anhängen.  (SS  bewirfte  niety  nur  ne* 

ben  bem  ©aptidmud  ein  noeb  wunberlicberefl  unb  ifjn  noeb 

itberragenbe*  $f>änomen,  fonbem  ef  bewirfte  fogar  auefc 

MiicffMe  au*  bem  ©attfemu*,  freilicb  nie**  in  bie  »CoIN* 

flirebe*,  fonbern  in  baö  Mormonent&um.  W$  bie3)arm< 

ftäbter  Äircben*3eitung  noeb  im  ttuguft  1852  työcfyl  aflarnif« 

•)  ̂ eterfe«  a.  a.  D.  €.  24  ff. 

JDarmjt.  JU3.  »ora  15.  9lo».  1855. 
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tibr  9?ct(tri(fcten  über  bie  ftortfiritte  ber  üHormcnen  nu$ 

iincinrttf  braute,  erwähnte  |tf  tiuöbnitf hdj :  unter  ben  600 

ütgliebetn  ber  9J?ormonen  -  ®enifinbe  in  Jfopenlmgen  feien 

i*  „meinet  übergetretenen  Saptifien.*  Vlia  im  3.  1853 

i  oavuneu  in  ̂ (vieotvifl  nn  per  geriet  ju  raufen  annu* 

t)/  beinerfie  man,  ba$  biigegen  fjerabe  bet  f|c m ü t t>o o U er 

:mme  Xfytil  be*  $olfe*,  bie  grauen,  bid?t  baneben  von 

n  Hormonen  ̂ Vlppfrefn  fra)  befef>ren  lifjfcn.  (Sbenfo  »wirb 

i  £erbfr  1854,  alt  gerabe  500  mormoniföe  5>Änen  W 

m  Vluäjug  naa)  bem  6aljfee  rüßeten,  bon  ber  3nfel  Slmarf 

ib  and  bem  nörblicben  3üt(anb  berietet,  ba£  befouber*  bie 

iiuentininicr  in  areken  kaufen  utr  Hormonen *8efte  über? 

ngen.   IDie  ßeitungen  galten  längft  bie  grage  ̂ eftcllt:  rcie 

berlei  elenben  CrjeugnifFen  ber  befl  gefmtben  'Dtenföen* 

erfranbe*  wrluftig  gegangenen  (Sirelfeit  Jgold?e$  möglich  fei 

•unfern  ruhigen  Horben«?  «(6  dnbe  1855  ftc&  in  3üt* 

nb  n>iebcr  ein  bebeutenber  Srupp  fettig  madjte  gut  mormo* 

fc^en  €eefa$rt,  ba  erfolgte  bie  Antwort;  •'Sie  hinten  fte* 

n  notorifcb  £onntagö  toUfomraen  leer,  in  £>ol(tein  fietyt 

»  in  biefer  ©ejic^ung  nicr>t  beffer.  5>er  Wangrl  an  flira> 

Weit  in  3uÜanb  unb  brr  alte  mätftfge  Aberglaube,  ber 

bei  biefem  SBolfe  §errfcbt,  erleichtern  ben  raffen  gort* 

:ritt  br«  SRormoniflmu*  unter  ber  jüiifcfcen  2Henf<W«tÄ  *). 

ift  eine  aufgemachte  3$atfaa)e,  ba$  bad  Hormonen« 

um  in  2>änemarf  fogar  ben  3Öapii«mu«  weit  überflügelt 

ic.  »amentlht  n>ar  bic#,  nrie  tmr  fefcen,  bei  ben  grauen 

;r  gaU.  (Eben  be^alb  vermögen  n>ir  bie  ubermietjenbe  An« 

ie^ungdfraft  nirjjt  in  bet  lüberli^en  gletf^lWeit  bed  neuen 

ton«  im  iltar)ir)ate  ju  erfe^en,  benn  unjn>eifel^aft  faun  bie 

Heimeiberei  gerabe  für  graten  am  attettteniglten  etn?aöSBer* 

tdenbed  fjaben.   (Ibenfo  fann  e«  nte^t  auf  bequeme  Metfor* 

•)  Wg.  3(intB9  »cm  U.  JDec.  1855;  AfiL  J>awtft  *w«  23. 

Stpt  1854. 
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gung  burch  ben  mermcnifchen  €ocialiömu3  abcjefffyen  <^en>c* 

fen  fevn;  benn  nicht  etwa  feiled  Proletariat  fiel  bem  3Ror* 

monenthum  ju,  fonbern  fogar  überwiegenb  »o^^abenbe,  ja 

reiche  dauern.  9Bir  mujfrn  alfo  feiner  «njiehungSfraft  wei* 

ter  nacbfpüren,  um  ju  ergrünben ,  warum  jrne  Worbläuber 

au«  ber  jerftäubten  unb  »erfunfeneu  „Sßolfsfircbe"  nic^t  nur 

mtf)t  bem  9Rormoni«muS,  als  Dem  SSaptiSmuS,  fonbern  fo* 

gar  nocfy  vom  SaptiSmuö  bem  WorraoniSrauö  jugefaflen? 

3)a  n>cidt  man  und  benn,  wie  oben  ju  lefen,  auf  einen 

gewiffen  „alten  «berglauben«,  ,fa$*tif<te*  (Srbe*  würbest. 

$eterfen  fagen;  unb  in  ber  $h«t  ift  bie  ©erweifung  nicht 

gang  ohne  ̂ Berechtigung,  wir  finben  barin  vielmehr  eben  aud) 

ben  ©runb,  ive^alb  in  neuerer  Seit  bie  öeforgniß  vor  bem 

•ftatfioltciSmuS  bie  fturcbi  t>or  SBatottftcn  unb  Hormonen  nocb 

ju  überfteigen  fcheint. 

$er  Baptteraut  ift  bie  natürliche  praftifdje  (Sonfequenj 

ber  £er)re  vom  atigemeinen  $riejttrtl)um  unb  beS  fymbolratifii* 

gen  flirchenbegriffS ;  ber  WormoniSmuS  bie  bSmonifche  dar* 

rifatur  einer  objeftto  gegebenen  Äirct)e  als  gottlicher  Slnftalt 

mit  ir)rem  Stanb  ber  Slmt^trciger  al«  Verwalter  ber  ®na* 

benmittel  unb  9fegterer  ber  Äirdje.  Darin  aber  befielt  eben 

baS  „fatholifche  (5rbe*  Jener  9Jörbl5nber,  baß  t^uen  eine 

nung  geblieben  iß  unb  ein  bunfier  Sh  *on  unv  c"ur 

Kirche  als  Slnflalt  unb  ihrem  göttlich  gegifteten,  vermlU 

tetnben  ?lintj  bie  falfa)  fpfritualifiifche  Slnfdjauung  *on  ber 

, Unmittelbarfeit  bcS  33anbcS  ju  (S^rifcud41  war  ihnen  flets 

iiemlia)  frenib.  Vielmehr  fanb  baS  unbewußte  fatholifche  «n* 

benfen  in  ihnen  noch  burch  bie  Umfta'nbe  ihrer  Deformation 

ftch  genarrt,  bie,  bem  SSolfe  Wiber  Söillen  von  fürfUicber 

^rannei  aufgegwungen,  möglich!*  viele  fatholifc$en  «eußer* 

lichfeiten  beibehielt,  unb  auch  in  ihrer  Staatsfirche  felbf*  eine 

§lrt  ©efpenft  Bon  firchlicher  8n(toltlichfeit  barfteflte.  WS  nun 

biefe  Jttwhe  mehr  unb  mehr  im  Nationalismus  ftch  gleichfant 

verflüchtigte,  unb  bie  Umttanblung  *on  1848  enbllch  ben 
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frten  ftffl  twn  ««trauen  im  SBelfe  ertobtete:  ba  beburfte 

einet  anbern  rrctjtf tt  unb  roirflictyni  jtircbe.  3l,*rfi  praien* 

te  fl4>  bet  fcapüämud  a(d  ft$tbar  geworbene  ©emeinbe 

r  ̂ eiligen.  tBofol  fota*  Med,  frad  am  WotbWnber  pro» 

ftantifcfy  ifr,  für  tyn  unb  feinen  au6  bem  3uM,nm*nfrM 

t  einzelnen  wirf  Ii*  &  Mutigen  ober  ̂ eiligen  ton  Unten 

if  confi  mitten  Äircfcenbegriff.  Uber  biefe  taptiftifebe  Äircr;e 

:  ber  blrefte  ©egenfaft  ber  tfirtr)e  bet  Starinittfutig,  ober  bet 

ifialtlicfcen  flirre,  unb  ber  tiefte  religiofe  3ug  be«  florb* 

nber«  ift  bo*  entfefcieben  nhbt  abfiraft*,  fonbern  real* 

rct/liebeT  Wntur.  Sölr  wraögen  bafyer  fo  Wenig  af*  ̂ r. 

itiftyl  für  ben  $apti«mu«  in  Danemarf  eine  3ufunft  abju* 

(>en;  et  ifl  $iet  nur  ein  $ur%ing$moment.  Hl«  qjaftot 

leterfen  auf  Alfen  anfing  $u  ttyun,  wa$  bei  ben  bäniföen 

^iftoten  unerhört  war,  namli*  ber  fpecietkn  <Seelforge  flu 

fleqen,  ba  maßte  er  eine  Grfa^rung,  bie  tym  bei  feiner 

albbeutf^en  ©emeinbe  in  €*le«wig  niemals  sorgefommen 

vu:  juerjl  fcerftanb  man  mcfyt,  wa$  er  wollte,  bann  aber 

ütlte  er  ficb  in  ber  SBorfteuung  Dieler  ©emcinbemitgUeber 

in  einen  magiföen  €*ein,  unb  warb  alö  ein  geiftlicfcet 

Bunberboftor  angefe&en*,  worüber  er  alt  93ewunberer  be$ 

ttgeraeinen  $rief!ertfyum6  fi*  mi)t  wenig  entfette.  £enn, 

.igt  er,  „ict  meine  niefet  bie  Äraft  be*  ®ebcW  ju  beförän* 

cn,  Wenn  i<$  fage,  ba$  eine  folcfce  fa^oliprenbe  SBorfieflung 

on  ber  9Wact)t  bei  vrieflerlictyen  ©ebeteä  nur  bort  ffiurjel 

plagen  fann,  wo  ber  GHaube  fein  reefcted  Seben  $at"  *J. 

Die  #SBorfteflung"  ifl  aber  bei  ben  grommen  beö  Horben* 

tun  einmal  ba,  unb  wa6  fofl  fie  im  fcoffdrtigen,  jeber  55er* 

nittlung  tofctfeinblicten  9aptidmu0?  dagegen  raufte  {te  al- 

etbingd  ju  ber  firdjli^en  SCnftaUfic^feit  (injie(en,  welche  im 

Dtormoniömu<3,  wenn  au*  in  abföeuli^er  Garrifatur  r»or* 

iegt.  $ur*  feine  Energie,  carnale  £anbgreif(i*feit  unb 

•)  f  cterfe»  6.  73. 
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fodal*  ftüfügfeit  überflügelte  er  bann  auch,  tofe  bei  freier 

(Soncurrenj  überaß,  ben  fubtil  fpiricualifHfthen  unb  prophetifö 

befcfyaulichern  3winfliflNiömu$  in  Qänemarf  fo  fcollftänbiß, 

ba£  man  »on  ben  irt>mgianif<hen  (Smiffaren  nicht  »iel  mehr 

»ernahm,  a(*  tt>ie  „fte  fleh  in  Kopenhagen  auf  bie  befonbere 

33e<]ünftigung  belogen,  beren  ftch  bie  Sefte  tton  J>6c^ft  $er* 

tiomigenben  s#erfonen  im  preuf?tfd?en  ßtrehenregiment  ju  er* 

freuen  ̂ abe**). 

$ie  große  flataffrophe  ber  neuen  SBeltperiobe  flehe  nafye 

bevor,  unb  jeber  (Styrif*  muffe  eilen,  bie  Sünbe  abjuthun, 

nnb  mit  bengrommen  unb  «^eiligen  ftch  aufammen$ufd?lief?en: 

fo  behaupteten  bie  SWormonenprebiger  Sech  unb  Warfen  ge* 

gen  bie  Vertreter  ber  Sanbedfirche,  StaUfyt  SJtygbal  unb  *ßa* 

Per  S&etfirup,  auf  bem  fteligionSgefpräch  $u  «Beile  in  Schied* 

»ig  t>om  27.  »pril  1853.  93uße  unb  2lnfchlu§  an  bie  £eu 

Ilgen  ber  neuen  iffieltperiobe,  bamit  man  mit  ihnen  einjt  ge* 

rettet  »erbe  auf  ben  93erg  Sinai:  prebigte  ein  Hormonen* 

$riefier,  roeitanb  £uffcbmieb,  flu  föanber«  in  3ütlanb.  Stuf 

bem  retten  $of  ju  *ßrfifio  in  Seelanb  crflarte  ein  fchwebi* 

fcfcer  9Wormonen*9lpoftcl  ben  ©ISubigen:  folange  fte  auf  ber 

fünbtgen  bänifchen  (Srbe  tt>o$nten,  tonnten  fte  bie  Seligfeit 

nicht  erfangen,  fonbern  nur  im  3^n  am  Saljfee,  n>o  ftc  mit 

@ott  unb  feinen  Ingeln  umgehen  würben.  Sehnlich  ba  unb 

bort  im  Sanbe.  3>te  $rebigt  roar,  tt>ie  bäö  (entere  SBeifpiel 

jeigt,  entfehieben  real^fircblicher  !Ratur.  Schabe,  bafj  bie  $o< 

lijei  nicht  auch  in  £eutfch(anb  ihre  SBirfung  jur  $robe  fom* 

men  ließ,  inbem  ihre  Präger  allenthalben,  namentlich  in 

^reufen,  in  SHeiningen,  in  Stuttgart,  in  SWecflenburg,  roo* 

hin  jtt>ei  SHormonenprebfger  auf  einmal  über  bie  bänifchen 

©renken  ihr  tlrbeitGfelb  »erlegten,  fofort  au6  bem  Sanbe  ge* 

fchubt  »urben.  3«  ben  bänifchen  Canben  roar  ihr  Erfolg 

erftaunlich;  eine  »erhSltntpmfißig  ungeheure  3<>h*  entf<hlof 

•)  Cue$l  *  a.  D.  <3.  321. 
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M,  9U(e*  ju  »erlaffen,  unb  im  aufetftf»  ©eftcn  bie  *mr)e 

M  fyii*  ju  fu$en.  Unb  tote  gefaxt,  ni*t  etwa  $6beh>olf. 

3»  ®egent$elle,  ber  Sßöbel  frawallte  an  verföirbenen  JDrten 

flegen  bie  neuen  ̂ eiligen.  60  in<$elftngdr  nodj  int  3. 1832; 

barauf  überreizte  $f*ermng  beut  «Bolfotfnng  eine  Älagförift 

»011  827  Hormonen  gegen  bie  $olijei,  t»e(<fcc  in  ©efaüjung 

i&reä  Skr  f  a  m  in  ( u  1 1  g  £ rechte*  nacfyiäffig  fei.  Stoib  probudrte  ftd) 

ber  äanfyagrf  au$  t*or  ber  Zfyuxc  M  abgelegenen  mormonlfdjen 

»elfaale  in  tfopen&agen  unter  6pott  *  unb  <Sct»m»frfben, 

einzelne  Hormonen  foaar  gröbli$fi  infulnrenb.  3&r  Sierra* 

gen  babei  benahm  aber  unbefangenen  33eoba$tern  ben  Wutl), 

felbfl  tyren  Angehörigen  au*  ben  untern  ©täuben  faletye 

ÜHolfoe  ju  uuterlegen*).  O&nefn'n  würben  *on  ben  Slpofrefo 

felbjr  flcfttlicQ  biejenigen  ̂ ur  Emigration  »orgejogen,  meiere 

(%!b  mitbrachten,  unb  beren  Safyi  n>u$6  rrofc  aller  ̂ obeU 

fcrcejfe.  «uf  ber  3nM  ©orn&olm  nenoanbelte  fi#  ein 

(Scfcnetoer  in  einen  töiormonen^rebiger,  ber  von  ben  @a* 

ben  ber  QHtiubigen  lebt,  unb  balb  vertauften  mehrere  n>ol)U 

^abenben  unb  geachteten  dauern  alle  tyre  <&abe,  um  über 

SReer  *u  fit^tn  >  ein  ©ruber  au*  öorn&olm  foU  t>ofle  30,000 

$ei$6t$aler  in  bie  gemeine  Jfaff«  abgeliefert  £aben.  2)ori 

am  Saljfee  gefct  e*  i^nen  bei  SÄülje  unb  Arbeit  laut  tyret 

•)  „SDie  grtfjciü  au$  bie  äRriniinofn  über  biefe  ̂ rfrfK'iimni  ftnb »  fo 

glaube  idj  bodj  bie  SJermuttjuna,  aU  eine  entföiebeoc  Scrldumtung 

bfjfidjnrw  311  f ernten,  blc  fiefc  batyin  au#ft*rtd?t,  ta|  geringe  Eeute 

unter  bem  &e<fmantel  be#  jRcrmenenUjum*  eine  freie  Ueberfatjrt 

naä)  Smrrifa  erzwingen  »eilten.  ÜBer  Ijier  (n  JTcyentjaaen  beefc* 

ad>tet,  tote  bie  SRormenen  auf  ihren  3tteaen  jur  ftnbacfct  in  ben 

^etfdien  vom  3onfiagel  miftanbeli  «ub  vertut  »erben,  offne  ber 

ataubt  an  fo  uniturbige  SRottt*  nU*t.  (Dtmnngea*^  Ift  Mcfer 

Beitrag  jur  signntura  temporis,  bat  2Rormonentyum  auf  euro* 

*dif$er  8rb«,  fein  erfreulich  3f«Ö»lf  f**  SBurjeluna,  $rtft* 

lieber  örfenntnif  in  ben  ©tdnben  ber  9(rmuü)."  Jtreuttcthtng  rem 

16.  1853  aue  «Kopenhagen, 

xxxvn.  8t 
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Sriefe  ganj  mf)l,  nur  baran  nehmen  fie  8nfto(j,  „baf  Jeber 

Sftann  burcbaus  mehrere  233eibcr  haben  foll"  *). 

Slfe  im  geling  1853  Greußen  po(ijein<be  SRaßrege* 

hing  ber  Hormonen  ^  ü^iffton  anorbnete,  gebraute  man 

bauptfäcblicb  btn  IBorroanb:  bafj  ed  (ich  „um  Verleitung  ber 

Untertanen  jur  $u*n>anbfrung  ̂ anble.w  3«  bemfelben  2Iuö* 

?unft$mittef  griff  jule^t  ber  Amtmann  Lehmann  bei  bem  ge; 

nannten  (Kolloquium  ju  SBeile:  bie  SWormonen  ttooflten  offene 

bar  ftunäcbfi  zahlreiche  doloniften  gewinnen  für  ihren  neuen 

(Staat  «ber  bie  gefefclicbe  Religionsfreiheit  f^len  in  $fine- 

marf  bie  Buäbeutung  blefe*  politifcben  93owanbe6  ebenfo* 

wenig  iu  geflattert ,  a(6  bie  Slnwenbung  be$  93aganten*®e* 

fefceä  auf  bie  motmonifd)en  *ßrebiger,  fo  feljr  aud)  ber  luthe* 

rifdje  (Spifcopat  im  €ommer  1854  *or  ber  mormonifetyen 

*J$ropaganba  enbüd)  flu  gittern  anfing.  «ftatte  ja  bod?  fd?on  im 

vorigen  3afjre  ber  6ptucb  eineä  Sonboner  $oiijeigericbt$  ben 

mormonifeben  $lnba<bt$übungen  bie  ©ofjit^at  be$  *ßolfJeifcbl^' 

$e3  guerfannr,  unb  jtoar  aiuSbruifflcb  in  ©rwagung,  bafj  „er 

ifjnen  al*  proteftantifd&en  ^^riflen  gebühre."  €o 

blieb  alfo  bie  Äopenhagener  &ircben'(Sommifftou  ad  hoc  vom 

£erbft  1854  fältyW  auf  bie  «rieben  Littel  befc^Tanft, 

unb  befebtof  aufe&t  bie  (Sinri<btung  einer  formlicben  HntU 

ÜWormonen^ifjton :  eö  fei  ben  $rcbigern,  roelcbe  (ich  fähig 

fügten,  ben  3Rormoni6mu$  ju  betämpfen,  JU  gefktten,  aueb 

au  foteben  Drten  aufzutreten,  welcbe  niebt  au  ihrem  Slmte 

gehörten,  unb  tyre  Pfarren  injwifcben  ex  officio  mit  93ifa* 

ren  $u  verfehen.  Die  (Srfofge  biefeö  .ftraijjugd  fctyeinen  aber 

ben  „(Scanbinatfienä*  Stern"  ni(bt  im  geringen  eingeföü^* 

tert  au  ̂abeti.  Unter  biefem  tarnen  geben  nämlicfc  bie  5Ror* 

monen  in  Kopenhagen  eine  eigene  £ird)enjeitung  ̂ erau0. 

3um  3-  1854  würben  bloß  an  emigrirten  bSnifcben  SRormo* 

/)  ©ff  Cue$l  o.  a.  D.  ©.  43;        Jfroijjeftoitß  *om  25. 

cember  1853. 
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nen  Satytn  angegeben,  bie  fi<$  bi$  auf  3000  ßeigerten.  3m 

3-  1855  aber  Waren  bie  Beriete  be*  ,€tjerne«  nicfct  weni- 

ger gtönjenb,  wie  wir  fo5ter  au*  einer  ftotWföen  3*f«ni* 

tnenfieDuitg  ber  fcanbinatoifdjen  SRormonen  Emigration  erfe* 

Ifen  »erben,  unb  jubera  ityitt  ber  „Stern"  Anfang«  1856 

immer  notfc  2147  Hormonen  im  Santo  felbft,  1208  allein 

in  jttymtyagen  *). 

(€<*l»f  Hat.) 

LV1I. 

SWÖnfferaiter  3ettfd>rift  für  «rifiti*e 

&atttr¥ttnbt. 

Diaiur  «nfc  CffenKmtDfl.   Craan  jur  Srrmittlung  jtoiföen  ittaturfor* 

fdjuna  unb  Glauben  für  @tf>üferie  afttr  fa  monatlichen 

4>cftcn ,  oen  fcen  $rcff)[orro  Drn.  $ri4,  Aarfö,  äWdjelte  unb 

©freftet  $r.  ©etilen.  TOnftcr,  bei  «faenterff.  1855-56. 

UnlSugbar  fjaben  bie  9Jaturwi|Tenf<fyaften  $eutjutage  eine 

9tu6to$nung  gewonnen,  unb  auf  iljrera  ©ebiete  eine  utige* 

fceure  güUe  »on  $Oatfa*cn  entbeeft,  wie  faum  eine  anbere 

2BitTenfcfcaft,  nidjt  einmal  bie  I;ifioriföe  aufgenommen.  Uber 

nictt6brfiotveniger  flnb  fie  über  ben  rein  empitiföen  €tanb* 

punft  md}t  *icl  §inau*gefommen.  £enn  Wenn  aud)  bie  ma* 

ii)ematif<$en  ©efefre,  bie  man  in  ben  raeiffcn  gefunben,  im- 

*)  ©ul.  Jtrfuyifl.  vom  19.  9Rai  1853  ,  23.  ©eft.  1854.  —  Stamfl 

Ä..3-  »cm  20.  Kug.  1854.  —  $(((3.  Sla.  00m  10.  SRai  1853; 

14.  Wlaxi  1856. 
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raer$in  eine  <Sinfic$t  in  bie  £&atfac$en  ber  $(9fM  geben,  fo 

ift  bad  m\}\  eine  (SrfenntniJ,  aber  nicfct  bie  (Srfenntnif. 

3<»,  wollte  ©Ott,  man  &ätte  ftc&  nic&t  vielfach  felbft  noa)  ben 

2Beg  jum  tiefern  93erftänbnijj  ber  Statut  abgefdjnitten.  SRan 

$at  eine  unenbli#e  üieifje  »on  (Srföeinungen  bed  SicfctG,  ber 

SBarme,  beS  SHagnetiömuS  lc.  nicfct  bloß  gefammelt,  fonbem 

aud)  matf;ematifc$  begriinbet,  unb  boc^  ftnb  Wir  üjrem  £öe- 

fen  unb  innern  3«f<™tmenl)ang  nur  wenig  nfifjer  gerürft. 

Oefte^t  ja  boc$  aucf?  «gmmboibt  felbf* :  „ba0  ®efe&lic$e  nume* 

rifefjer  SBerfjältnijfe ,  ba$  ber  <Sc$arfftnn  neuerer  (5f;emifer  fo 

glütfüd)  unb  glanjenb  gefönt  fyabe,  fei  bocty  nur  unter  einem 

uralten  ©ewanbe  unter  ben  €tymbolen  atomifHföer  SBon- 

fhUungäweife  erfannt."  $a«  ifl  eben  baö  (5$arafterifHfd)e 

aOer  Empirie,  bafj  fte  nie  jum  legten  unb  f)6cbften  erflÄren* 

ben  ©runbe  fommt.  2Wan  fann  aufjleigenb  burd)  bie  3n* 

buction  —  unb  fte  ift  e6,  wcburcfc  feit  S3aco  bie  glänjenben 

(Srfolge  ber  Sfaiturwiffenföaften  bewirft  würben  —  aus  ben 

einzelnen  $tyatfa<$en  ©efefce  ableiten,  unb  jebcä  biefet  ©e* 

fefce  gleic&fam  wieber  alä  weitere  tröffe  an  ber  Seiter  ge* 

brausen ;  aber  biö  jur  (grflärung  in  fester  Snßanj  reicht  bie 

Seiter  nicfct.  $)aljer  ma$t  bie  gange  empiriföe  Waturforföung 

an  biefem  fünfte  felber  nur  irgenb  eine  SBorauflfefcung ,  bie 

nickte  weniger  ald  emvirifdj  nacfyuweifen,  alfo  bur#au$  un* 

*erbin&lic$  ift.  60  j.  bie  8(nnal)me  eine*  fcfcwingenben 

Sldfyerö,  um  bie  Sictyterföeinungen  gu  erflären,  einer  centru 

petalen  unb  centrifugalen  Jtraft,  bie  im  ©runbe  bodj  nur 

auf  einer  rein  ntectyaniföcn  SBorfietlung  beruht.  (5$  ergebt 

ba  immer  wieber  bie  fcergeblicbe  grage  an  bie  (Smpirie:  wad 

ift  ber  fäwingenbe  SCet^er  felbfl?  u.  f.  f. 

9Mc$t  a(ö  wenn  bieg  ein  Vorwurf  wäre  gegen  bie  (Sm* 

pirie,  e$  ift  nur  bie  €<$ranfe  ber  abftra^irenben  ffiiffen* 

fcbaft.  3nner^a(b  biefer  6c$ranfe  beper)t  ir>re  dfyxt  unb  tyre 

^Berechtigung.  6obaIb  aber  ber  (Smpiriflmufl  feinen  boc$  nur 
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partiellen  Stanbpunft  $um  au*f<$(iefili<$en  unb  aUgcmetneit 

triebt,  bann  treten  in  ber  ftaturforföung  (Srfaeinungen  au 

-TtUjf,  iric  toir  fte  ̂ eute  t>oe  und  fefyen.  C£utn>eber  ftellt 

man  bad  a(6  bad  einzig  wafyr^aft  ©eijenbe  tyin,  vr*a$  man 

täajid?  mijjt,  wiegt,  berieft,  (fceraifö  fdjeibet  unb  fcerblnbet,  in 

bewußtem  Srofc  gegen  jebe  Äffigton  unb  Offenbarung  Ober 

man  rnfrüftft  ftc$  felber  gea/n  bie  fotftfeligen  (Scheine  beö 

p^ftologlfäen  !D?  a  I  er  f  altem  u$,  wiberfcgt  flc  wofyt  au<$  im 

(Steinen  au«  ben  $fjatfact>en  ber  ttafur,  weif?  aber  boc$ 

ni$t0  aufjufieuen  jur  (Srfiarung  treber  ber  eigenen  $rin* 

dpien  ber  Statur,  iiocf>  ttottenbd  tyred  3u^ntmen^ang«  mit 

ber  $ö$eren  9Belt.  SBietmetyr  ift  man  geneigt,  bie  SBiffen* 

föaft  auf  jene  untern  «Regionen  au  configniren,  unb  toctS 

etwa  barüber  fjinau*  töge,  bera  gläubigen  ©utbünfen  befl 

dinjelnen  ju  überlaffen. 

©(ton  ba$  Sntereffe  ber  SBiffenfdjaft  forbert  alfü  einen 

&M)ern  al*  ben  erclufit)  empirifaen  Stantyunft  ber  »atur* 

gorfctung.  9id  ju  feiner  (£rringung  aber  bürfte  t>on  ber 

ledern  jebenfaQd  bo$  bie  ©efcbeiben^eit  verfangt  werben, 

nicfct  ju  glauben,  baß  jebe  erforfcbte  3$alfa$e  wegen  fdjehv 

baren  2Biberforu($«  mit  ber  refigiofen  Offenbarung  au$  föon 

wirfli($  in  einem  folgen  ffiiberfpru<$  frefre.  Umgefe^rt  flönbe 

cd  bann  aucfy  ben  3^eofogen  wofyl  an,  nir^t  fofort  (n  gleitet 

©infeltigfeit  bie  einzelnen  $$atfa$en  entmeber  au  »erbd^Hgen 

ocer  nctn?  rem  oucciiacen  rer  v», ccrif i  jiruigen  iroucn, 

eingebend  baf  bie  n>ir flicken  ̂ r)atfad>en  ber  9?atur  ben  3Ba§r* 

Reiten  ber  Offenbarung  ni$t  wiberfprecfcen  fönnen,  tynen 

baf>er  ein  gewiffer  &aum  au  laffen  fei,  bamit  bie  wa$re  ®r* 

fenntnifi  ni$t  *er$inbert  »erbe.  $a£  e«  au  ber  gegenwar* 

tfgen  (Sntfrembung  jwifeben  Religion  unb  9faturtt>iffenf$aft 

gefommen,  ifl  be<$  t>ieQet$t  ju  einem  %f)t\[  aud)  6c$u(b  ber 

Geologie  feiber.  €ie  hat  feit  langem  bie  (Sntwitflung  auf 

Um  (Gebiete  ber  9faturforföung  na^eau  ignortrt,  anflatt  ber 
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Jier  täglich  neu  fyerbeibrängenben  3$atfn*en  fi*  gu  bemeu 

fiern  unb,  unbefdpabet  M  an  feinem  JDrt  g(ei*fatt*  bere** 

tigten  abftraft  erapiriföen  ©tanbyunfte*,  au*  na*  biefer  ©eite 

fjin  „bie  2Bctt  ju  überroinben." 

(Sin  guted  ©tücf  Arbeit  iß  hierin  na*uul)oIen.  Um  fo 

erroünf*ter  unb  anerfennenäroertfjer  fommt  ein  Unternehmen 

roie  bie  (Singang*  genannte  ßcitfcfttift.  ©ie  fcat  ft*  bie 

Aufgabe  gefe^r,  bie  $$atfa*en  ber  2Bijfenf*aft  mit  ben  Zf)aU 

fachen  befl  ©laubenä  au*  auf  biefem  ©ebicte,  bie  Statut  mit 

ber  Dffenbarung,  roel*e  beibe  itunbgebungen  beö  ©inen  unb 

felbcn  ©ottcd  ftnb,  atfo  fl*  ni*t  roiberfyrc*en  Fönnen,  viel* 

nie^r  roe*felfeitig  betätigen  muffen,  gu  vermitteln,  liefet 

bloß  vertfyeibigenb  unb  unberechtigte  Angriffe  auf  bie  retigiöfe 

2Ba$rf)eit  abroe&renb  verljält  fir  ft*,  fonbern  felbfl  angreifenb 

unb  erobernb  gegen  bie  ercluffre  Anmaßung  ber  Staturfun* 

bigen  f*reitet  fee  vor.  (Srft  {üitgfl  roieber  tyaben  tt>lr  bie 

99etyauptung  gehört:  „n>o  ein  ©afc  einet  *riftlf*en  (Sonfef* 

fion  mit  einem  umviberlegli*en"  ©afc  ber  2Biffenf*aft  unver* 

einbar,  ba  fei  bieß  ein  3"$"*/  baß  ber  ©taube  falf*  fei?n 

muffe.  •  CDte  ©eiferten  unferer  3*»tf*fift  bagegen  geben  von 

ber  Ueberjeugung  au«,  baß  „ni*t  bie  2$atfa*en,  fonbern 

nur  bie  fubjeftiven  unb  n>tQfur(icben  «uffajfungen  unb  3u* 

tfjaten  e3  feien,  bie  ben  f*einbaren  SBifcerforu*  erzeugten." 

9Högli*  träre  ein  fof*er  nur  gegenüber  bem  bfirren  93u** 

ftoben  ber  Eibel,  tve(*en  bie  fltr*c  aber  au*  no*  nie 

aW  foI*en  $ur  ©laubendnorm  gema*t  tyat.  $>ie  3<ftf**tft 

nennt  ba&er  als  tyren  &anon  unb  afd  bad  $rincip  ü;rct 

Vermittlung  bie  g  a  n  j  e  Srabition ;  „ni*t  ben  33u*ftaben  bec 

heiliaen  Schrift  alö  foleben.  fonbern  ben  in  ber  unfehlbaren 

Älr*e  erftärten  unb  verfranbenen  8u*ftaben  ber  ̂ eiligen 

(Ed)rift  rotfl  jie  bei  bem  SSermittfungflroerf  vertreten."  (Damit 

ifl  eine  funfHi*e,  gefu*te,  unroa^re  Vermittlung  sum  bloßen 

©pott  ber  ©egner,  f*on  von  felbfl  fo  gut  rote  abgeritten. 
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Sie  3rftf*rift  brWWflt  fi<*  abn  ni$t  rtto«  in  WIo< 

foyfyifffcent  3pirttihi(i^mud  Mcfj  mit  bcn  inneren  33erhä(tni|feit 

brr  9Jaturforfc1ning  ju  brra  fybfytxn  ̂ Berru^tfet^n  unb  ber  geof* 

fenkrten  ̂ Religion,   fonbem  fie  faßt  au$  tyren  (Sinflug 

auf  Sebtn#  ̂ unft  unb  (£ntrricflung  bor  (Eecietat  praftifcb  an, 

6efprf*t  neue  Srrfe,  drftnbungen  unb  8 ntberfungen ,  fteftt 

aud?  einfdjlägigen  ftmgen  !Heb  unb  Antwort  (sbenbe^olb 

ifl  ü)te  gorm  rar&r  eine  flnneinfajtficbf ,  al*  eine  fiteng  wtf< 

fenf<tafl!i#e ;  benn  fte  »enbet  fic$  ebenfo  an  größere  Jtreife, 

feie  bie  falfae  9Jaiurfunbe  in  allerlei  populären  (Schriften 

unb  Vorträgen  um  bie  Waffen  ü<t)  bemüht  mit  tyrer  *Pre* 

bigt  be«  «WatfrialiSmu*.   60  bieten  benn  bie  etfien  fe*« 

$efte  einen  fe$r  reitfen  3nf)alt.   €ie  beginnen  mit  ben  §lb> 

fvwblungeu:  wbie  feefcd  tnofaiföen  45<(cpfung6tage  unb  bie 

@eologie"  *) ,  unb  „SWenfö  unb  9fatur  Pom  t$rißü<$en  unb 

materialifiifdjen  Stanbpunfte  au*  betrautet",  beibe  in  me^ 

reren  gortfebungen  von  £t.  9Jii#eli6,  welker  ald  SBortäm* 

pfer  gegen  bie  ganj  *  unb  JjalbraateriaU(xifdie  Waturforfdperei 

ftcfc  bereite  einen  fetyr  angefc^enen  Warnen  gemalt  f)at.  (53 

folgen :    „über  €ternfc$nuppen,  geuerfugeln  unb  SReteor* 

<Eteine"  von  $t.  £ei$,  eine  fe$r  inrereffante,  alle  einfcfcla' 

gigen  2$atfac$en  in  ein  PoOftönbige*  33i(b  einfaffenbe  8b* 

*)  $rrilirfc  Mtu  fitij  ffitt  ntaufte  Qfntoenbung  torbrirnjcii.  Siamcnt- 

U<$  fonneu  »ir  unfee  Sebauern  nid?!  unterbauten,  baß  ber  $r. 

©erfaffer  an  ber  unhaltbaren  Xfftcxit  eine«  fmerflnf jigen  (trbin« 

nrni  ff  haftet,  unb  ibm  bie  8<iüuna.en  eine«  ftucfr«,  6($af* 

!>iutl,  «.  ®agner,  bie  au«  »tofffalifcben  unb  cbemiföen  @rün* 

ben  bie  Unmfojlidjfelt  einer  Gntflebung  ber  (Srbrlnbe  auf  feuer» 

flmft.um  Wege  na<b$eit>fefen  baben,  gang  unbefannt  $u  fe^n  fdjei* 

nen.  «Herbina«  reicht  bie  rein  eftmifebe  X^eorie  felbfr  ni<*t  au«, 

bie  dntftebung  ber  (Srbfrfte  für  fu$  gu  erflären;  aber  ber  <&be* 

ml«mu«  bilbet  beeb  ein  aüju  toiebtige«,  ja  für  eine  ßevoiffe  3elt 

ber  Qrbbilbung  frobl  ba«  uncbtniftc  Moment,  ali  bafj  er  in  ber 

*Jelfe  ber  (5rbebtmg«fbm<e  ignerirt  »erben  tonnte. 
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franbfang;  über  mifroffopifcfre  ßebendformen ,  über  bie  Star* 

toffelfranf  freit  t>on  $>r.  Äarfö;  über  eleftroraagnetifcfre 

graben  unb  berg(ei#en  Ufrren  öon  5>r.  ©cfreüen,  f5mmtlid) 

in  mefrwen  3lrtife(n;  über  är^ßaHe;  bann  eine  ebenfo  ein« 

fa$e  ald  ftnnretcfre  (Srfi&rung  ber  immer  für  eine  ber  f$tt>ie* 

rigflen  gearteten  ©teile  ©en.  2,  4  bis  6  aon  £rn.  dürfen, 

bagu  eine  9ieifre  »on  [Reeenftonen  naturroiffenfcbaftHcber  ©djrif' 

ten.  2hi($  bie  neueren  £efte  be$  feiten  $3anbe6  jeiefrnen 

jtcfr  burefy  reiefre  9flannigfa(tigfeit  aud.  $r.  Kütten  franbelt 

über  bie  fcinfreit  beS  <D?enföengeWetftea,  $r.  Äarfö  über 

bie  9toturgefcfrid)te  ber  tfrafee,  $r.  9Ri($eii*  über  ben  freilU 

gen  Äuguflin  a(6  9taturforf$er,  über  fünfttiefre  unb  natürliche 

^flanjenfofteme  k.,  Dr.  ©(teilen  über  bie  SBärme,  5>r.  «Itum 

über  bie  ©ogelwelt  unb  ben  3ug  ber  2Sögel,  5>r.  6t.  über 

ben  Diamant,  ba6  jlocbfatj  u.  f.  n>. 

SBenn  tvir  bem  Unternefrmen  ben  beßen  Sortgang  roün* 

f<$en,  fo  brauchen  wir  toofrl  niefrt  n>eiter  auf  bie  frcl>e  $nt* 

gcmäjjljeit  beffelben  ju  weifen.  9?amentlid)  autfr  in  ber  ?üiä* 

(eifrbibliotfref  be*  ©eißfic&en  toürbe  bte  3eitfcferift  unjttffffl* 

fraft  mawbe  ©eiegenfreit  au  nüfelicfrer  93etfrätigung  bei  ben 

©ebifbetern  im  93olfe  ftnben. 
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TU  ItiittrWcfttereforitittt  in  tyitmont  unb  tyre 

%rud>tt. 

2Bo  immer  ber  revolutionäre  ©eift  in  feinen  »erfc^iebe* 

nen  <9ffla(ten  «uf  fürjere  ober  längere  3nt  bie  ̂ errfcfeaft 

errungen,  fiat  er  aunacfeft  bie  €cfculen  jeber  «rt  feinem  befpo* 

tifeben  SBoften  unterworfen  unb  unter  ben  feocfetonenben 

trafen  „gretyeit  ber  gorfcfeung,  bcr  SBiffenfcfeaft,  beö  Un* 

terricfct*-  nicfet  nur  |ebe  freiere  Regung,  bie  ifem  nicfet  unbe 

bingt  ftcfe  fügte,  ju  erftirfen  gefucfet,  fonbern  au*  in  ber  Zfyat 

ben  augenfälligen  Verfall  ber  gelehrten  Stufen  wie  ber 

ffiolteerjietyung  herbeigeführt,  ben  feine  tfunft  unb  fein  %\U 

Iiatio  ber  rabifalen  *ßäbagogif,  feine  Efafregel  gouoernemen* 

taler  Organisationen  gu  beteiligen  ober  auefe  nur  ju  tjerbeefen 

vermocht  feat.  SRicfet  allein  feat  er  bamit  ber  Religion  bie 

J)ärteften  Söunben  gefcfelagen,  baß  er  ber  großen  (Shrjiefeerin, 

ber  Äircfee,  iferen  re*tmößigen  dinffufl  auf  ben  öffentlichen 

linterriefet  tfeeil«  entjog  tfeeil«  »erfümmerte,  fonbern  er  t)at 

miefe  bie  ©eifteGbilbung  überfeaupt  naefe  iferen  feoefeßen  Be* 

jiefeungen  tief  feerabgewürbigt  unb,  fo  r»iel  an  ifem  lag,  mit 

9tutnafeme  ber  ifem  feomogen  geworbenen  Elemente  aerftörtj 

er  feat  namentlicfe  auf  biefem  Gebiete  naefe  gettalifamem  Um* 

fturj  be6  «Ken  hirefe  frage*  Umfeertaften  unb  (Srperfmentfren 
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bie  größte  SBetoirrung  unb  Unßtherfjett  prorodrt;  unb  feber 

«Berfucfe,  ba«  (S&ao«  wieber  $ur  JDrbnung  a«  bringen,  hat 

nur  jur  Steigerung  ber  Unorbnung  unb  jur  Vergrößerung 

ber  geißigen  $nnrrbif  gebient.  3)a$  f)at  ßch  mieberum  im 

»oßfien  üJtofje  in  $iemont  gezeigt,  wo  man  je&t  na*  fafl 

achtjährigen  fteformverfuchen  in  ber  6p^re  be*  Unterricht« 

ju  bem  $unfte  gefommen  iß,  baß  man  felbß  ofßciett  bie  faf* 

tifct?e  Teäorganifation  bed  gefnmmten  Unterrid?töwefenö  unb 

bie  beplorabien  3uß4nbe  ber  Jö^eren  wie  ber  nieberen  ®chu* 

(en  eingugefte()eii  nicht  umhin  fann*),  unb  ba«  in  einem 

Stugenblicf,  wo  ber  im  6ßerrei$if$en  Goncorbate  ber  Stixty 

jurücfgegebene  ßinfluß  auf  bie  öffentlichen  Spulen  ganj  mit 

blefem  unfreiwilligen  ©eßänbniffe  in  SBiberferuch  beßnbliih« 

(Erpeftoratione  n ,  SBergletchungen  unb  Betrachtungen  ̂ erwr* 

ruft  3Ran  muß  anerkennen,  baß  ba$  UnterrichtSwefen  unter 

bem  früheren  ftrengfatholifdjen  Regime  weit  georbneter,  weit 

glücf lieber  organiftrt  unb  von  größeren  Erfolgen  begleitet  war, 

a(6  jefct,  nadjbem  bie  »größten  Sntefligenjen  ber  #albinfel" 

eö  ju  reejeneriren  unternommen,  baß  bie  neueren  Reformen  in 

ber  *ßrari*  fl<^  feineSweg*  bewährt;  allein  an  eine  Umfehr, 

an  ein  ßinlenfen  in  frühere  Bahnen  will  man  um  feinen 

$rei6  mefjr  benfen.  sJD?an  muß  jugeben,  bie  greil)eit  be$  Un* 

lerric^Ed  fei  »on  bem  ©eiße  ber  Verfaffung  unb  al*  Gonfe' 

quenj  ber  liberalen  3nfNMionen  geforbertj  aber  man  fann 

fic(»  nimmermehr  entfließen,  ihr  ba«  bisherige  6taatämono* 

pol  ju  opfern  ober  ße  allen  Richtungen  ju  gemäßen,  am 

wenigßenbem  eiernd  5  benn  „ber  eifrige  ©ebrauch,  ben  biefer 

bawm  machen  würbe,  wäre  im  ̂ dc^ften  ®rabe  ber  gortent* 

roicflung  ber  nationalen  greiheit  felbß  entgegen "**).  2>a!)er 

halt  man  bie  ©mandpation  ber  6chule  von  ber  Äirche,  bie 

Sentralifation  unb  bie  bureaufratifebe  Veaufßchtigung  be$ 

höheren  unb  nieberen  Unterricht«,  bie  Vernichtung  ber  von 

•)  CiTiltk  «UtoL  6.  Dil  1855. 

•*)  Opinione.  25.  San  1856. 
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grifMicben  dorvoratienen  geleiteten  Ithranftoften  für  umim< 

gliche  tlriome  tmb  unabweisbare  «ßoflulat«  be*  gortffrittt, 

ganj  mir  Tu  biefelbe  gartet  in  ber  €cbwei3,  in  granfrei*  unb 

Belgien/  fowie  in  bem  neueren  $rojeft  eine*  Untenid>t£ge' 

fefre*  für  Spanien  proflamitt  $al. 

3m  3<*hre  1848  war  6arbinien  mit  einem  neuen  ®e* 

fefce  über  ben  öffentlichen  Unterricht  beglüeft  werben,  welche* 

bie  franjoftfeben  3nfHtufionen  unter  ber  3ufiu6t>vnaftie  giem^ 

lieb  getreu  copirte,  t>on  ben  bamate  (jerrfebenben  Demagogen 

mit  (autrm  3ubel  inaugurirt,  aber  wie  &on  ben  fircblicben 

Autoritäten  fo  t>on  ben  erfahrenden  ̂ abagogen  unb  ben 

fh'mmfShigften  ®elel)rten,  $ei?ron  unb  Skttauri  an  ber  ̂ pifce, 

entfehieben  mißbilligt  unb  beffagt  würbe.   5)ie  SDfa*ngel  be8 

hocbgeprlefenen  dtaboratä  machten  immer  meljr  ftch  fühlbar; 

feitbera  tauften  unjä^lige  neue  <Stubieru?lane  auf ;  man  nahm 

bie  Sehranftalten  be«  «uöfanbe«  jtim  Sflufier,  namentlich  bie 

bon  Jranfreicb,  Belgien,  (Snglanb  unb  £entfchfanb,  bie  da* 

borna  unb  Unbere  im  Auftrage  beS  SDflinifrermnuJ  bereisten. 

Söefonberd  machten  bie  €tubienanftalten  in  $reufjen  großen 

Ginbruef  auf  bie  libcral<progreffifHfcben$rofef[oren*),  »on  beneit 

3eber  fieb  bureb  neue  93crbcffcrung6t>orfchlaV  r)öcr;fren  Dxtid 

jit  empfehlen  bemüht  war.   3h"  bem  früheren  Winifrer  di* 

bxax\o  eingereichten  *ßrojcfte  für  bie  fteorganifatfon  ber  6tu* 

bien  geigten  ben  mit  I^cBerlier)em  <§ocr}ntutl)  gepaarten  @cifl 

fcrttiler  ftachafymung,  ber  einmal  entfcbloffe  n ,  ba$  alte  (Sin* 

r)eiraifche  o(>ne  weitere  Prüfung  ju  fcerbrängen,  babei  unfähig, 

ctud  (ich  felbft  etwa«  9?eueö  51t  probuciren,  ohne  Sfütfficht  auf 

bie  befonberen  nationalen  unb  örtlichen  SBer^ältntffe  baä  an* 

berdwo  (Sefchtne,  wenn  ed  ihm  nur  jufagt,  unbebenfUch  auf 

ben  beim i) eben  s£oben  verpflanzen  ju  muffen  glaubt  unb  ba* 

bei  nicht  einmal  immer  bie  ©ebeutung  be*  »on  Äugen  (Snt* 

•)  Del  publico  insegnamento  In  Germania.  Pel  professort  ßocca 

c  Parola.  Torlao  1352—53. 
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lehnten  ttottftönbig  gu  ttmrbfgen  vermag.  S(m  meijten  glaubte 

man  bureb  Vermehrung  be*  SelWerfonalfl  unb  ber  Seljrge' 

genfiänbe  reformiren  gu  fonnen ;  nebftbe  m  fc&ien  e*  fe$r  roidj* 

tifl,  au6  Teutfälanb  bie  $3ejeicl)nung  „©vmnafien"  fü*  bie 

©efunbÄranflaUen  unb  —  toa*  fieser  ben  Muriner  ̂ rofeffo* 

ren  am  aflernad)ahmung$würbigflen  erfd)ien  —  für  bie  Uni* 

Derfttfiten  bie  geftfe^ung  Don  Qetteqieitgdbern  unb  3mmatri« 

futationdgebütjren  gu  entlegnen.  3n  ben  SRetljoben  unb  ber 

ganzen  ©efialtung  bcö  fco&eren  Unterricfctö  jeigte  ftd)  ein  fie* 

te$  gluflufren  *);  mit  ungeftöraer  £aft  t&urben  für  Jebe6 

ga$  neue,  von  Vertrauensmännern  ber  gortfd)ritt<?vartei 

compilirte,  oft  ton  täajerlidjen  gestern  unb  Verftofien  **) 

toimmelnbe  £ef;rbüd)er  oftroyirt;  ber  Vrofdjuren  unb  3ournat* 

Hrtifet  über  €tubten  unb  geitgemSfie  Reformen  mar  fein 

ßube  j  neue  ungeahnte  (Srfolge  ber  in  $urfn,  bem  „£auptfty 

ber  italifnifä)en  3nte0igeng%  mit  #ilfe  ber  naturaUrtrten 

glü(fctlinge  eingeführten  „liberalen  (ßrineipien  unb  3nfHtu* 

tioitcn  gur  Verjüngung  unb  Velebung  beä  lange  vom  trau* 

rigflen  $obe£fd)(afe  gefeffelten  genio  italiano"  mürben  atlent* 

falben  in  «u6jta)t  gebellt  unb  mit  i&nen  eine  neue  9lera,  in 

ber  bie  geizige  6trebfamfeit  ber  allen  Slt^ener  mit  ber  frie* 

gerifd)en  Äraft  ber  Spartaner  in  ben  überg(ütf(id)en  <5taat$* 

bürgern  *ßiemont$  roieberaufiebe ,  unb  eine  ivafyttyaft  natio* 

naie  (5rgie()ung  bie  $errlid)en  Vürgertugenben  ber  römifctien 

9?epublif  lieber  gu  Sage  ferbere.  (Sine  äcfct  $eibnifä)e  VolfS* 

*)  93gl.  ©taatäanjefger  für  ©nrtemberg.  9Jom  $o  5.  3«ni.  Äugeb. 

SWg.  13.  3"nC  1854.  SBefl. 

*•)  ©In  1852  bom  UnterricfjtdmlnffleT  awrobitte*  „Manuale  com- 

plctto  di  Gcografia",  fcaa  2Berf  eintö  Italianissimo,  be«  ̂ refeffort 

©^lo^arem,  »euftfc  felbjl  Itnfentttitiß  in  ber  Qeogtartie  son 

Italien,  unb  fü&rt  j.  93.  bie  ZiUv  al*  einen  fcfu*  im  Äönigrei*« 

beiber  €ldt(en  auf.  <£o  ifl  txfl  fürjli*  för  bie  ©efunbdrfaulen 

eine  biefltibige  «n^olegie  au«  latefnifaen  unb  iralienifdjen  JUafji* 

fern  crfd)iencn  ,  bie  in  jeber  99f$icfmnq  fjocfyfi  unpraf tifc^r  für  ben 

Slnfönqer  »crolronb  unb  fogar  na^Mlig  ffr. 
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<Srjir$ttiift  bleibt  ftetCIc^  ba«  3beal  ber  Revolutionäre ;  nu? 

tvifl  efl  nic^t  gelingen,  ba*  ©tofjartige  ber  alten  (Kulturvoller 

hrrbeiju^aubern ,  naebtem  man  bie  ®nmblagen  bet  wahren 

cbrifMchen  Stlbung  au*  bem  ©ege  geräumt,  unb  bie  Mit* 

liebfeit  hat  gait^  anbete  »efultate  geliefert,  a(*  bie  anlief*' 

liefen  ÜBolteajiffjer  gehofft. 

Um  irenlgften*  eintgerntafien  ben  bifcböflichen  9?emon< 

fhationen  ju  entfyrrcben,  hatte  ber  SWinifrer  (librario  in  feiner 

Scbulorbnung  vom  21.  $lug.  1853  burch  bie  «rtifef  25,  43 

unb  46  beftimmt,  bafi  bie  ̂ rennen  ber  leiblichen  3"gcnb 

einer  rrligiofen  Kongregation  angeboren  unb  alt  beren  ©Heber 

vom  vorgetriebenen  Staatderamen  bifpenftrt  »erben  bütften, 

ferner  baf  bie  Pfarrer  bereebtigt  feien,  aüc  Schulen  ihrer 

Pfarrei  ju  vifitiren  unb  Prüfungen  au*  ber  Steligionelehre  ab» 

guhalten,  unb  baß  bei  ben  miinblicben  Prüfungen  auch  ber  ge  ift- 

licbe  Direftor  ober  ber  £rt*vfarrer  jugegen  fe^n  fofle.  $iefe* 

Minimum  von  3ugcft5nbnivfen  au  bie  fo  fcf)r  benachteiligte 

Äircbe  erfuhr  in  ben  Äammer jungen  vom  16.  unb  17.  3<"i. 

1854  von  Seite  be*  rabifalen  $eputirten  SReflana  bie  hef* 

tigften  Vingriffe,  a(6  (irge  barin  eine  Beeinträchtigung  beö 

UnterricbtdgefeSed  vom  4.  DU.  1848.  gweitägigen 

Debatten  über  biefen  ©rgenftanb  verfprach  enblich  bad  SJ?(< 

nifterium  bie  Vortage  eine*  neuen  ©efefce*.  $er  mehrere 

Stachen  naitytz  von  Gibrario  eingebrachte  Entwurf,  Riordi- 

nainento  dclla  pubblica  istruzione  betitelt  unb  150  Seiten 

ftorf,  fuebte  auf  ber  einen  Seite  ba*  bid^erige  Unterricbt6mo* 

nopol  gu  confolibiren,  auf  ber  anbeten  proflamirte  er  aber 

boeb  bie  grei&eü  be*  Unterricht*  unb  bewegte  fi«  überhaupt 

in  einem  6$ao4  von  3"wnfequengen  unb  ©iberforüchen, 

bad  er  inbeffen  mit  vielen  anberen  neu  fabricirten  ©efefcen 

Sarbinien*  ttyeilt.  3n  ber  Einleitung  f;ob  ber  SDiinifier 

gang  im  ©egenfafce  gu  ber  hin  unb  tvieber ,  singefiochtenen 

febarfen  jtritif  be*  ©efe&eö  von  1848  &ervor,  bafi  viele  3*»% 

te6  öffentlichen  Unterricht*  feit  biefem  fegenref<hen  ©efefce 
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vunberbar  glürflictyer  €chnetligfeit  fiel)  gehoben  unb  über* 

•t  bafjelbe  bie  f)crrft<t?ftcn  grüßte  getragen,  iref^alb  beim 

bem  neuen  (Entwürfe  nur  bie  9lbfntt  ju  ©runbe  lie* 

fbnne,  bie  in  jenem  enthaltenen  .Steinte  anberweitiger 

amer  Reformen  fortjuentwitfefn.    Unter  Purerem  war 

x  fefrgefe&t,  baß  bie  geiftUcfccn  Direfioren  unb  SReligiond.« 

er  au  ben  verfdu'ebcncn  Unterrid)töanftaltcn  einzig  von 
(Sultuöminiftcr  abhängig  feien;  vom  ©otteöoienfte  unb 

religiöfeu  Hebungen  ber  (Ecfcüler  war  barin  mit  feiner 

bc  bie  Ketof.   Der  (Sntnutrf  verfünbigte  einen  „burrf;auä 

itgelclicfcen  Unterricht",  waä  aber  bie  barauf  folgenbe 

immung  über  $aren  unb  ©ebiifjren  für  ben  $3cfuch  aller 

11  von  SBilbungöanfialten  unb  öffentlichen  6c6ulen  wieber 

>rifc&  madjte.    2lld  Univcrfttateu  follten  nur  £urin,  @e* 

unb  Gagliari  fortbefteljen,  bie  von  (Baffari  unterbrüdr, 

gen  in  (Sfjambmj  ein  Univerfitatö^ufiitut  errid)tet  wer* 

Dabei  warb  eine  bebeutenbe  23ermef;rung  beö  Mjrper* 

(3  feftgefefct  unb  bie  ganje  Seiluug  beä  llnterrictytöwefenö 

eine  fel;r  foftfrielige  SBeifc  geregelt. 

Der  neue  Entwurf  war  nad)  feiner  6cite  $f)l  befriebi* 

Um  bie  „berrlid)eu  8rüd;te  bcö  fegenreicten  ©efefceö 

4.  Oftober"  beä  SRaljeren  ju  beleuchten,  veröffentlichte 

i(6  bie  „Armonia"  bie  Eingabe  ber  S8ifd;öfe  unb  *Bifare 

ftird?enprovinj  Statin  an  ben  Äönig*),  worin  e6  unter 

rrem  fjeipti 

„Tic  allgemeinen  klagen  (;aben  bereits  eine«  ber  größten  Sei» 

inb  ÜWipgefdiicfV,  Me  ein  33olf  je  treffen  rennen,  an  ba3  £icbt 

It:  bie  im  3ugenbunterrfd)te  eingeführten  OTifibräudie.  JDIefeÄ 

f  jefgt  ffdj  in  einem  foTc&en  ©rabe  unb  mit  fpldjer  -2lußber)= 

,  tag  bie  SB<fä)öfe  einer  if;rer  tffffgßfc  ̂ fliehten  untreu  ju 

:n  glaubten  ,  wenn  flc  mdjt  für  biefc  Slngelegenbeit  bie  (Sorg* 

i$\v.  9)?ajejlät  bringenb  anrufen  würben.    9ln  einigen  Orten 

I  Ami  de  U  religion.  13.  SWai  1854. 
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tatütc  »tan  ben  Unterricht,  um  ben  Öetfi  ber  3ua,enb  mit  fatfd?en 

3been  unfc  Jfcoftrinen  anzufüllen,  an  aubmn,  um  ba^  $er$  ju 

cvrrcilvn  £ie  ABrltafhiu  eiste  mußte  bam  toieuen  tvn  2?at>ft  bie 

©ifdjpfe,  bie  Liener  ber  fatljolifdjen  {Religion  ju  »erlaumbcn,  ju 

ftaftien,  ;u  Verlanen ;  bie  Geologie,  bie  Watura/fajtcfyte  unb  fcC6ft 

ba^B^nf"  werben  qcbrancfct,  um  ben  5?anttyefo,mu*3  ju  injtnufren, 

bie  €(^mf>aftiafa't  ju  mle|j;n ,  bie  Gemutyer  jur  töflivjen  ftttii« 

(Den  vomipiiü«  311  piTVOiiiTiii.  viiiirrini  iiiaii  cte  unurui  -ODrei« 

fern  f#  ttfrtbcn  rtfiatdien  Ge6r<iud>e  um  Utbunaen  akiifdiafft  bie 

ftltcin  $u  tvafyrcr  unb  ßtünrlicücr  Sngenb  rubren  fönnen  ,  nadjbcm 

man  bie  jungen  tfeute  ganglid)  ben  feeiiet  a,crlid;cn  Gtn  puffen  ent* 

joa/n,  bir  ̂ eibiiiiung  Isireiijdpr  unb  amifocialer  Grunbfüfcc  uuut 

benfelben  unbeachtet  unb  unaeßraft  ftflaffen ,  Serirrungen  unb  3lu$« 

f($n>eiruna,fn  ber  alleren  Stubirenben  »ebet  tocrfcütet  no$  gehörig 

ßeafjnbet  ̂ at;  fo  wirft  bereits  Wied  jufammen,  bie  §erantt>acfjfenbe 

Generation  röllia,  511  rerberoen  unb  gu  entfmlfdjen.  ÜWit  3iitero 

PiTtraui'U  bie  Gttern  farc  hinter  ben  Kopulen  an,  auö  benrn  jlc 

mefft  otyne  Gettedfurdn,  oftne  3"d?t  uub  Sitte,  o'jne  Sldjtuna,  für 

ira,eub  3emanb,  fur$  bnrd)  unb  burd)  aller  Woralftät  entblojit,  tyer* 

vvrgrpcn.  *  njt  rfwniutivivn iijcn  ot-iUuirf  rfiyuciKu  wir  init 

Mutrnbem  «froren;  aber  »eun  *u$  We  ©ffdtffe  feit  der  Sauren*) 

ttfTgeo(iä)  auf  ein  Gefefc  Marren,  baa  eine  weife  unb  tvirfttty  $rei« 

bnt  beö  Uuterrittyd  gewährt,  beut  tyerrfäVnben  9)?o»o$oI  ein  ©übe 

tnatftt  unb  ben  Cberfyirten  bie  ̂ udu6un^  ber  unBefheitbaren  Oiec^te 

ber  Äira>t  unb  it?rea  ̂ Imteö  jururf^i6t:  fo  fönnett  jic  e«  bod?  ntc^t 

umrrlaffeii,  Gm.  «TOajifJat  bie  ̂ aifat^  \>or  klugen  ju  fieUen,  bag 

gegenwartia,  roeber  bic  Autorität  bi*3  gamiliemnurrd,  nod^  ber  ©laube 

ber  fatfyollfdjen  Generation ,  unb  ba«  iß  ber  bei  ganjen  93olfed, 

mtfyr  geartet  flnb,  uub  bap  (le  fornvai^renb  mißfannt  unb  »erachtet 

»erben.    QlKe  tiefer  3?Ucfenben  fe^en  and)  nur  bie  traurige  3u« 

•)  9m  15.  3an.  1850  ̂ atte  Äoiii^  35ifi«t  Immanuel  II.  in  einem 

treibet  an  ben  ̂ eil^ea  93ater  atirtriicfU^  bie  Slnfrfcnnung  ber 

biföofHdVn  SReOjte  in  Ca^en  brt  tlntcrric^l«  »er^eifen  (^dpfi« 

li<^e  «faafefarift  vom  Januar  1855,  ft.  flt>  —  eine  S3er*elfuna, 

mit  ber  aber  bie  miniflerieUen  «ireulare  vom  13.  9Rai  nnb  27. 

9teo.  1851  (baf.       25.  30)  hn  gtclljlcn  ©ibcrf^rud;e  franben» 
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fünft  für  We  ©efeflfdjaft  mib  bic  flUellgion  uoraud,  yvcnn  biVfe  cm* 

flcn  unb  beflagenöwert&en  fflttfibräufy  unter  b:m  ©$ufre  be«  ge* 

gentpärtfgen  Softem*  tu  btc  Sänge  fortbauern  fönten.4 

Allenthalben  geilen  fi$  benn  fc$on  jefrt  bie  grüßte  biefer 

(Sotruption  ber  Schufen  an  ben  Stubiren  ben  ber  tlniverfi* 

tät,  bic  in  tumultuarifcben  2>emonftrationen  gegen  bie  ©eifl* 

liebfeit,  aeaen  miöliebiac  Ü^TofefToveu  unb  ̂ Beamten,  in  nüen 

ben  vergiftenben  unb  enlftttü^fnben  ©efetäffigungtn  unb 

Senbenjen,  burch  bte  btefjct  nur  unfere  beulen  £ochfcfcuien 

eine  wenig  benelbete  «erfi^m^eit  im  «utfanbe  erfangt  fat* 

ten,  in  aller  9to^ttt  unb  allen  dreeffen  ungezügelten  gref* 

heitfttaumel*  ihren  9tui)m  unb  ir)re  Vorbereitung  auf  ihr  praf* 

tif<f?e$  ffiirfen  fud?en,  bie  fyxab  ju  ben  (Slementarfehüfern, 

bie  Den  ©eifl  ber  2Biberfe$ü*feit  unb  ber  Unfittficfcfeit  in 

ftd)  aufnehmen  unb  bie  Veifpiete  ber  vornehmeren  unb  ge* 

reifteren  3ugenb  foviel  möglich  nachzuahmen  (heben.  3u.mal  ijl 

in  ben  nach  maurerifchen  ©runbfäfren  geleiteten  Staattfolle* 

gien  bie  Anßerfung  tveit  leichter,  bad  von  ben  33if(töfen  mit 

Diet^t  hervorgehobene  Sftißirauen  fat^olifc^cr  (Sltern  noch  rveii 

arößer.    £ebtereä  hat  bie  officieüc  Statiftif  ber  von  ber  Zu* uivpii«      viymvv    «yn»     viv    v||ivivui    'wiviitfiit   vii    vvii  v** 

riner  Univerfitdt  abhängigen  Sefunbflrfchulen  nur  aüjufehr 

conftatirt,  nach  ber  bie  grequenj  biefer  SnftaUen  fleh  beben« 

tenb  verminbert  tyit.  Da«  (SoOegtum  von  ßartgnauo  j.  V. 

itytt  im  Schuljahre  1853/54  17,  baö  von  (Stiert  26,  ba* 

von  ftlba  36  Stubenten  Weniger  a(ä  im  3ar)rc  juvor;  ba* 

GoOegium  von  <D?onbovi  hatte  29  Stubenten  weniger,  ba* 

gegen  baö  bifchofliche  Anabeufemtnar  73  3^öii»9«  mer)r  ald 

im  Vorjahre;  erftereö  jaljlte  141,  tefytereä  234  Säuglinge  unb 

änaben*).  Aber  gerabe  biefe  unangenehme  Vergfeichung 

jtvifchen  firchltd?en  unb  StaatSfchulen  rief  neue  ©eroaltmajj- 

regefn  gegen  bie  erfteren  hervor;  bie  Verfolgung  ber  geiftlU  • 

chen  Drben  f)attt  fchon  von  vorneherein  bie  nachteiligen 

•)  Civilta  cattol.  5.  San.  1855. 
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:  •■       c  ,' -i'.ft  .M  .     |.  J 4 (  .    V**»f*f  f.  ■»»  ,,»„    tftv«    Im'  -i 
für  ririfirtii  ,  ncic  dcijcidcii  ucnorcn  lytc  oiv* 

fcerige  Leitung;  anbcre  ftnb  in  golge  beS  Äircfcenraubeö  in 

tyrem  materiellen  gortbejlanb  betrobi,  unb  alle  inögefammt 

rrurDc  burch  gtrrt  (^irculatc  vom  29.  3«ni  1855  einerfeit* 

auch  für  bie  @lementarfchulen  ber  (gebrauch  vom  Üttiniftcrium 

nicht  avvrobirter  tfehrbücfcfr  auf  bad  (Strenofte  vervbnt,  wo* 

burch  manche  firchlich  gutgeheißenen,  aber  beu  regierenben 

Cberfchulmeiftern  nicht  $ufagenbe  Bücher  getroffen  werben 

tollten,  anbererfeit*  ben  beim  weiblichen  3w^nbunferrict>te 

namentlich  baburch,  bajj  mit  Aufhebung  ber  am  18.  jsebr. 

1851  unb  21.  «uguf*  1853  ihnen  wieberholt  jugeftcherten 

Gremiion  bie  geglichen  Kongregationen  ange^origen  SehrerU 

nen  bem  (Sxamen  vor  weltlichen  3nfpcftoren  unterworfen 

mürben,  bem  fie  fleh  nicht  ju  unterbieten  vielen  ©runb  fyat* 

ten.  3n  golge  beffen  würben  auf  mimjterieüen  SBefef)l  me^ 

rere  ̂ enftonate  unb  6chulen  ber  Tonnen  Qefc^loffcn ;  auch 

bie  fe^r  wohltätigen  6d>weftern  von  €t.  9lnna  in  $urtn, 

eine  Stiftuna  ber  SRarcbefa  Barolo,  bie  250  aaiu  arme  Sth\* 

ber  unterrichteten  unb  zugleich  mit  9Jaf;rung  verfa()en,  mußten 

ihre  6chule,  unb  bie  ohne  afte  Beiträge  be$  €taated  unter* 

haltene  flleinfinberbcroahranftalt  aufacben*). 

9lm  meiften  richtete  (ich  bie  Äufmerffamfett  ber  aufgeflar* 

ten  93olf6erjicf)er  auf  bie  6djulbrüber,  bie  großenteils  lofalen 

Verfolgungen  unterlagen,  inbem  man  l^ter^u  bic  liberalen  ©e* 

meinberätfyc  trefflich  benüfctc.  Xen  Schulbrübern  in  9facconigi 

fonnte  nur  bad  ©erbrechen  vorgeworfen  werben,  baß  einige 

berfelben  ben  (Eleven  ifjreö  GoHegiura<3  eine  Schrift  be3  Saron 

9c*ilinfe:  „2ßie  man  bie  Äirchengüter  plünbert  unb  mit  wel* 

d?em  erfolge",  welche  bie  Xireftion  beö  fat^olifchen  SBücher* 

SBereind  veröffentlicht  $atte,  auöget^eift,  wad  bad  Unterrichte 

•)  CiYÜU  cattol.  14.  3uli,  3.  Sto*.  1855. 
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Winifterium  ju  ber  Slufforberimg  an  ben  (Stynbifuö  betrog, 

bif  6chliejwng  M  Soflegium*  $u  wanlaffen.  3n  34iHn 

befall  ber  SRunidpalrath  am  3.  San.  1856  mit  37  gegen 

28  Stimmen,  baß  bie  „Ignorantelli"  auö  ben  ßommunal« 

Schulen  gu  entfernen  feien*).  Seit  ©ioberti  hatte  namentlich 

bie  „Gazzetta  del  dodoIo"  nnabläffia  biefeä  ̂ nftitut  befämbft; 

bie  liberalen  6tabtratf>e  ließen  benn  auch  ben  «jpaf?  ge* 

gen  biefe  SReligiofen  bie  ̂ ürfftc^t  auf  bie  ginanjen  übertoie* 

flen ;  fte  beftetirten  bie  SuWrefft*"/  obfdjon  fte  ftch  ntc^t 

verleiten,  baß  biefelbe  eine  «Mehrausgabe  bon  jahrlich 

17,800  granfen  na<h  ftch  giebe.  Referent  in  biefer  €ad?e 

war  bet  1851  »om  römifäen  Stuhle  cenfurirte  frühere  $w>* 

fejfor  3o^.  fte^  »itytf.  2)a$  von  ihm  am  27.  5>ee,  \>.  33. 

abgelefene  (Slaborat  enthielt  baö  größte  £ob  für  bie  33rü* 

ber,  fam  aber  am  €d)lufie  ju  ber  ganj  unerwarteten  Son* 

dufton:  s)Wan  mu§  fte  unterbrüefen.  ©raf  Settel  unb  an* 

bere  ©ertl)eibiger  biefer  (Benoff  enfcfcaft  beantragten,  man  fotte 

biefeS  Referat  im  2)rurf  veröffentlichen;  ©ineo  unb  bie  Cibe* 

Ä  f  fc  _      _  — ^  a    _    .  ̂    x  _  «  %        w  •  »     Oft)  •  •  M  » 2    A  f !  i  !!  1      2  ■*    44        W  •  «    c1     u  *  * >^e  £  ̂*  ̂1  ji r G ICH    v  1 1 Kl t w II 1 1 lII  «    DlC    1!J( lUUClrullIuI     IL'IlIlC    DIC    J irllu  r  P 1  r  PI! 

nicht  übernehmen;  9£e»et  erbot  ftch,  auf  eigene  itoften  e< 

brittfen  gu  (offen;  auch  baö  fchhtg  man  anfanqö  ab.  3nbef* 

fen  »ar  bwh  ^ud  beö  ̂ Berichte«,  au*  bem  fo* 

n>or)l  bie  Opinione,  a(*  bie  Armonia  am  30.  2)ee.  t>.  33. 

Studjüge  mitgeteilt,  gemattet,  unb  fo  erfchien  berfelbe  noch 

im  3anuar.  Diefera  Referate  jufolge  ̂ atte  man  bie  6<^uf* 

53rüber  angeflagt,  baß  fte  ©egner  ber  liberalen  Snflitutionen 

feien,  atl^u^artc  ©trafen  verhängten,  bie  3&gltnge  sur  Sn« 

geberei  ermunterten  unb  ein  grunbfehfechte*  UnterrichtefvPem 

befolgten.  Man  (Mt  bie  gewöhnlichen  Schufoitftationen 

nicht  für  audreichenb,  unb  befcfcloß,  {ich  noch  anbertoeitig  ju 

informiren.  9?ut?t6  erflärt,  ade  biefe  3nformationen  feien  gu 

©unflen  biefer  Sehrer  aufgefallen,  ihre  Schulen  feien  boll* 

♦)  Piemonte  4.  3an.  Echo  du  Montblanc  12.  3an.  1856. 
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fcmmen  geotbnet,  \§x  Unterricht  mufterfraft;  eä  Hege  Fein 

SBetreid  be$  <Sptonirfi?ftemö  ror,  ja  nutt  einmal  einer  abficht* 

lieben  UBevbreüung  »on  ©runbfäjen,  bie  ben  3nfHfutionen 

bed  Sanbed  feinblicb  tpclren.  (£r  rühmt  indbefoubere  bie  ©e* 

bttfb  unb  ba6  freunbtiche  Sßefon  bei  6chulbrüber  gegen  ihre 

Schüler,  bie  Siebe  unb  Achtung,  bie  fte  ftch  bei  biefen  er* 

»orben,  ihre  pflichttreue  unb  JDrbnung Stiebe,  bie  auögejetch* 

nete  SUbung  unb  Ginficht  t^rrd  Dberen  %fyti>$trf  ja  felbjt 

ü)ren  SJorjug  vor  ben  gewöhnlichen  Lehrern  weltlichen  €tan* 

be*  beim  Unterricht  im  Scfen  unb  Schreiben.  Uber  —  „biefe 

(Kongregation  wirb  ftctd  geneigt  fetyn,  bie  firchlichen  Autori- 

täten ju  fcertheibigen,  bie  bem  Staate  gefährliche  Ueberhe* 

bung  ber  geifKichen  ®en>alt  ju  begünfiigen*  —  ergo  delean- 

tur,  man  mufj  ihr  bie  Schuten  nehmen !  tiefer  gebrudte  !8e* 

r  i  1 1  fprach  beutlicher  afo  alt  cd  9nbere.  5>aju  fomrat  noch, 

bag  unter  ben  SRitgliebern  be«  Stabtrathe*,  bie  für  bie  <gr# 

haltung  ftimmten,  jwei  ttormalige  Untenichfcminifter,  (Säfat 

Wlfiert  unb  ©ioja,  jroei  gercefene  SRinißet  beö  3nnern,  (SaU 

sagno  unb  Deflambroifl,  fowie  bet  fommifler  ®taf  be$Rarghe* 

Tita  unb  noch  mehrere  h«*orragenbe  $erfönli<hfeiten  fich  be* 

fanben,  bie  Majorität  bagegen  nur  bte  unbebeutenbßen  SJfit* 

glieber  aufwies;  \%xt  berühmteren  tarnen  roaren  Stccarbi 

unb  tfu^t*,  fowie  bie  ftebafteure  ber  rabffalen  »litter: 

ffFischietto"  unb  „Gazzetta  del  popolo" ,  ßf)iat>ea  unb  be 

Cerella  *).  SBÄh**1^  nun  bie  SBuhlerprejfe  ihren  Siegel 

$aan  anfiimmte:  „Sie  €  darüber  fmb  gefangen!  3egt 

vonoarta  unb  immer  »ormartd!  $ad  rft  no$  nicht  ge* 

nug"  **)!  wanbten  fich  tfiele  bürget  mit  bet  vergeblichen 

Sitte  an  bie  Regierung,  bem  »efäluffe  be«  Stabtrath*  bie 

Genehmigung  ju  aerfagen.  Sie  in  Surin,  erging  e*  auch 

in  vielen  ̂ rouincial (labten;  ber  infernale  £ajj  gegen  bie 

•)  Ci  villi  «Utol.  19.  3an.  1856. 

j    Ii  aZZv  II  ei  0  vi  pupOlO  D  •  ̂ Jull-   1  OOv  # 
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£ii$e  tt>ar  bie  $riebfeber  alter  Reformen  unb  SBerönberungen 

ift:<&ad?en  be$  UnterridjtS,  unb  föt  fie  tnajjgebenb  war  bie 

tW»M^    viv    IMvllUlv    ^)(t  ||v   X C fJi II |vlll 1 1 lt     pfU||vl|llll4^v    J/tClllUll^  • 

^"  SBie  tt>eit  biefc  auf  bie  $5&eren  Regionen  <ginfhi(j  $at, 

jeigte' ftc$  bei  ber  3ourna(pofemif  über  bie  afabemifd&e  Rebe, 

mir  ber  am  3.  Ro\>.  1854  ber  ̂ rofejfor  *ß.  8.  Tarawa  bie 

SJorlefungen  an  ber  £uriner41ntoerfitat  eröffnete.  $um  $&ema 

fcatte  er  bie  Rot(wenbigfeit  ber  Religion  für  ba*  ©ebenen 

ber  Stubien,  unb  bie  Söeranttportlicfcfeit  n>ie  ben  8eruf  beö 

6<$rfftftefler$  geroSljft;  ber  fraftuoHe  Vortrag*),  ber  fi$  na* 

mentti<$  über  bie  $fli<$t  verbreitete,  ber  irreligiöfen  unb  un* 

fittlic$en  Richtung  in  ber  SBiffenföaft  unb  in  ber  Literatur 

mit  allem  Rac$brucf  entgegenzutreten,  fanb  bamafe  einen  fo 

lauten  ©eifaU,  baß  feCbfl  baS  „Parlamente"  unb  bie  officieüe 

;;Gazzetta  Piemo niese"  tyn  rü^menb  ernannten.  (Bad  brachte 

aber  ba$  ganje  Sorpfl  liberaler  Sournaliften  in  $arnif<$,  nic&t 

nur  gegen  ben  $rofeffor  ber  Serebfamfeit,  ber  ein  fo  fcer* 

älteteö  $l)ema  gemault,  fonbern  aud&  gegen  bie  SRinifier, 

toelcfce  für  ba$  in  ben  amtlichen  93I5ttern  if;m  gefpenbete  So& 

berantn>ortlic$  feien.  Ratajji,  ber  ed  um  feinen  $rei*  mii 

feinen  greunben  »erberben  wollte,  $alf  fi$  baburdj,  bafi  er 

btra  Rebafteur  ber  amtlichen  piemontefifefcen  3e'tun&  *i|lcn 

berben  SBerrceid  gab,  unb  in  ber  fömufcigen  „Gazzetta  del 

j^öpolo"  erftören  ließ,  ba3  „Parlamente  fei  fein  minifieriel* 

Ui  Sfatt",  n>e($e  (jrflärung  lefctereä  no$  befonberä  abbru* 

ifen  mußte**),  ©eit  biefem  Siege  ift  bie  DreifHgfeit  ber 

$rejfe  —  M  vorjügli^fien  ©ilbungdmittel«  ber  Ration  — 

-  « 

*)  Deila  responsabiliU  dello  acrittorc.   Orazione  recitata  nella 

f'  R.  Uniyersita  di  Torino  al  3.  Nor.  1854  dall'  Arv.  D.  P.  A. 

'  '    1  Paravia,  Prof.  di  eloqnenza  italiana  e  atoria  patria.  To- 
rino 1854. 

Ami  de  la  religton.  30.  Sfctty.  u,  2.  $ec.  1854.  CiTilti  cattol. 

2.  £«c.  1854. 
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nodj  in  furchtbarer  ffictfe  gefHegen;  flc  ibenti^ttrte  fi#  mit 

bem  Staatelmonopol  ted  Unterrichte  unb  mit  bem  oberften 

^rineip  ber  Gkfe&g.ebung;  bie  ̂ fn^a^f  ber  3ournaie,  be* 

9fe»u«'«  unb  SWonatöfAriftm  bat  fi*  auierorbentlrcb  *er* 

mel)rt  *),  unb  bo(6  frtftcn  bie  wenfgfien  berfelben  if)te  <§x\* 

frenj  auf  langt  $titf  wenn  nkfy  ber  ©nabenf^au  be*  itabi* 

W*6:$t  erautdt,  toie  bie  jübtfae  Opinione^).  $>ie  gei- 

len 3fitf*ftften,  bic  ber  Siberafitau«  gefaaffen,  geljcn  rafä 

unb  ohne  SRefuItate  jpieber  unter  ***),  unb  weisen  neuen, 

ebenfo  ep&emeren  (Srfaeinungen.  Wrgcnbd  frfen  mir  eine 

audj  nur  einigermaßen  bauerbafte  <S(töyfung,,  unb  ro5&renb 

bie  3ei<ungöraifonneur6  *en  „  Sc  confhuftion  ber  gelehrten  Sil* 

•)■  3m  Satire  1854  g^Ifr  Surin  heilig  SagblMer,  *c»cn  nur  jtoet 

fvtcifif*  falbollW  (Armonia  unb  Campanone),  ftbcT  fteetflf4 

notertanrifd),  alle  übrU|tiS  rein  antrreliaföfl  unb  rabtfaf  ivaren, 

Ir ic  (loffredo  Mameli,  la  Voce  della  libertä ,  l'Unione,  l'QpK 

nionc,  Ü  Dirilto,  il  Fiscbielto,  rimpariialc,  l'Espcro ,  U  Porv 

polo.  il  Pirata,  le  Pore  Silicur,  il  Troratore ,  baju  bie  cfjti 

cieUen  f&mUx,  bann  bie  aRiMtfr*,  bie  Surften*,  bie  ÄinberjeU' 

'  Muno,  bie  seintHte.  In  ricreazlon*  n.  f.  f.  mt  bem  3a$"  1856' 

erbielt  Xurfn  wie*  bim  „3«tt*frtt«V,  bem  „(fefr*  bem  „Sd)afr ' 

Uiewonli-  an*  an  bem  w<6ataitt«"  ein  Drgan,  batf  Xuaenb  nab 

.„  .,*aft«  ai«  Uttt  farmen  brr  <5cn»e»ienj  beftanbelt,  SaaHarifan 

ber  Farilla  unb  bem  Capricorno  jttei  neue  Organe  be«  ftabifa« 

l.om:  •••    ̂ rcbindalftiübte  mit  weniger  aU  8000  (finroorwent  |dr)s 

len  eft  i^rc  ffeben  bi«  jelm  Journale. 

Cirilta  cattol.  19.  3an.  1856. '  
'  * 

*••)  2>ie  mit  fo  »ietem  $cm»  al*  In  ber  eurevaiföen  Literatur  <5pod>e 

mae&enb  anarfünMafc  „RWista  dclle  Universitär  fjerte  jn{t  bem 

3abre  1854  frurle«  auf.  Da«  „Cimento",  eine  Hernie  für  3öif, 

Tenfdjaften  nnb  Jtitfrf,  ̂ e^rnnbet,  um  a^en  bie  „Civilta  catto- 

lica"  ein  ®ea.ena_e»fe$t  jn  bilben ,  ten  na^e  an  38  SWitarbeitern 

bebient,  braute  e«  nur  ju  125  Üfrennenten,  unb  fa^  fie^  genötbigt 

ju  einer  ̂ uficn  mit  ber  nie^t  biel  beffer  befieltfcn  Rivista  Con- 

temporanea,  nac^bem  t*  bretmat  binnen  vier  3at?ren  fein  (ni'd-ci 

nen  $atte  au«fe$en  mnffen  (Armonia  »cm  29.  tfebr.  1856.  Ölr.50). 
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bung  unb  ber  SBiffenfchaft*  bm  SRunb  fcott  nehmen,  tritt 

bie  Äo^floftgfeit  unb  9ßerfel)rti)eit  aller  ifyrer  bisherigen  99i\if3 * 

nahmen  immer  beutlicher  $u$age,  nimmt  ber  (Srnfl  M  Stu* 

biumä  unb  bie  Siebe  gut  2Biffenf$aft,  foroeit  fte  noch  ein 

anbete*  Dbfect  fyat,  al*  ba«  Stög*  unb  ©reifbare,  noch  eine 

anbere  Begehung  alä  jur  3nbufirie,  $um  «£>anbel,  $u  $ele* 

grapsen  unb  (Sffenbahnen,  fortwÄ^renb  ab  unb  von  Dben 

herab  tragt  man  treulich  atte*  Abgliche  baju  bei*). 
» 

Ü)ie  SBertoirrung  be*  gefammten  Unterrichte  *  unb  (Sr* 

jie^ungäroefcnS  unb  bie  au*  ber  SBefe^bung  ber  Äirche  $er* 

»orgeljenben  SDtifjftanbe  machten  fich  in  ben  lefcten  Sauren  fo 

fühlbar,  ba&  ba*  Portefeuille  be*  Unterricht*  felbft  in  feiner 

£anb  ftcher  festen  unb  ber  SRinifter  Sibrario  mehrmal*,  mit 

feinen  (Sottegen  uneinä,  feine  (§nt(affung  begehrte;  balb  warb 

jenes  bem  gaborna,  einem  alten  ©efäfyrten  Katari1*,  §uge* 

baeftt,  balb  bem  2lbr>ofaten  Slfiengo,  einem  etftörten  Italia- 

nissimo,  balb  bem  früheren  Slrjt  $r.  Sanja,  tyrern  ®efm* 

nungGgenoffen,  welcher  Severe  benn  auch  e$  ftch  frerfebafft 

unb  natürlich  fogleich  an  neue  ffleorganifationeentmürfe  £anb 

angelegt  $at.  Sßor  Ottern  glaubte  er  feiner  Aufgabe  burd) 

ein  $efret  nachfommen  $u  muffen,  ba6  einen  neuen  —  «Ka- 

talog ber  einzelnen  SehrgegenfWnbe  nebft  ihrer  Zeitteilung 

an  bie  einzelnen  Se^rer  enthielt**);  baju  fe&tc  er  eine  6om* 

•)  ©djon  fear  ba*ett  bie  SRcbc,  ben  noch  nicht  febr  fange  errichteten 

Setjrfhihl  für  <San«frit  an  ber  Xurincr  Unfoerfität,  ben  gegento^r* 

tig  ber  »on  ©fobrrti  fehr  gerühmte,  bermafen  aber  in  Ungnabe 

befindliche,  um  ben  $crt  ber  ffiaraavana  wbiente  «bäte  ©orefto 

einnimmt,  »öflig  ju  unterbrüefen ,  fomie  ba«  burd)  viele  autfge/ 

zeichnete  äRänncr,  bie  hier  ̂ rc  «Bi^ung  erhielten,  berühmte  unb 

gropentheii«  burch  bie  ©ohlthätigfeit  be*  ̂ afcfic*  $iud'  V.  botirte 

Collegio  dclle  Proyincic  ju  jerfloren.  Civilta  cattoL  6.  Dcto* 

her  1855. 

•♦)  Cirilta  cattol.  6.  Dct  1855. 
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puttrten  tfaborna,  garinfi,  SBoncompagm  unb  Dem  ̂ rofeffor 

<9atti  afe  Sefretär,  bie  einen  neuen  ®efe$entn>urf  für  bie 

I)6fjere  Leitung  be$  UnterricfctcJ  rebigiren  foQte;  ebenjo  warb 

ein  neue*  $rojeft  für  Äeform  bet  Glementarfaulen  auöge* 

arbeitet  *).  9m  23.  9tob.  9.  3*.  legte  5)r.  8anja  feinen 

neuen  Unterrtcbtdgefefyeutwurf  ben  Senate  öor#  bet  wo  mög# 

lieb  nod?  iner)r  bie  oft  gegriffene  libertä  de  renseignement 

ttetfummertc  unb  unverfrnnbar  au$  gegen  bie  bifcfcöflicben 

^ (tuten  gerietet  war.  $er  Senator  Sftamett  fpracb  a(3 

oencuicruaiier  pro  tiuökvuikö  ren  naa;DuiciucyjTen  -tanei 

barüber  au6,  bafi  bad  ganje  $rojeft  fein  SBort  t>on  ber  9te* 

liqion  entsafte,  bie  bo<t)  bie  ©runbtage  afleö  Unterrichte  unb 

aOer  ttrjiefcung,  aller  ©iffenföaft  unb  Silbung  feyn  müffe; 

baher  ber  (Sittwurf  noeb  fcfclecbter  fei  alt  felbfl  baö  ®efcfc  »om 

4  DU.  1848,  ba6  bot$  wenigjtend  ?lrt.  15  fagte:  ,bie  fatfyott* 

fd?e  Religion  wirb  ba«  gunbament  ber  moralifc&en  «rjie$ung 

fe^n;  «fat^olifen  tonnen  in  ben  ftationalfoQegien  ntebt  atö 

(Konbiftoren  aufgenommen  »erben."  (Der  aus  ben  Senatoren 

mamtix,  SWori*,  mva,  ßoHa  unb  Gaftagnetto  gebilbete  «u*< 

Muf  beantragte  ald  neunten  »rtifef  bie  23efHmmung,  bafj  eil 

bei  ben  Sorföriftrn  be$  ©efe^eö  rem  4.  ßf tober  unb  ber 

foniglt($en  betrete  Dom  9.  unb  16.  £>ft.  1848  fein  »erbtet* 

ben  f)abe.  (£t3  war  ein  X^ergetnifj  für  ba#  gan^c  £anb,  ba§ 

ber  Unterricfytftminifter  eineö  fatfyolifdjen  Staate*  erfr  belehrt 

treiben  muftc,  wie  o$ne  Religion  eine  gute  Sqietyung  nicr>t 

möglich  fei.  »ei  ben  Debatten  (21.  3an.  b.  30.)  nannte 

sJDtarfcfcaU  teSa  Sorte  baö  mtnifterieOe  $fo{eft  erorbitant, 

ttnUfürlicb,  befpotifd)  unb  unmöglich  in  ber  9tu0fütyrung.  2Öie 

jfi  ee  DeniDur,  Demenie  er,  rap  ein  einjiger  a/icinn  —  oer 

Jeweilige  TOnifter  be«  Unterricht«  —  eine  fo  furchtbare  8afl 

trage,  ade  not^wenbigen  ober  jweefraapigen  Spulen  unb 

*)  Ami  de  la  religio*  13.  Dd.  1855. 
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träfen,  bie  £cl)rgegenftanbc  biä  in'$  (Singebie  ju  bcfti  ramen, 

bie  Se^Tbücfcet  afler  Sfrten  $u  approbiren,  fo  aüen  SBrancfccn 

be$  Söiffenö,  ber  Jtunft ,  bcr  ©ererbe  jftifchen  ben  t>etfcr)ie* 

benen  2Retljt9ben,  Morien  unb  9lpplifationen  richtig  ju  im* 

terfcfceiben ,  bic -  Sflobalitäten  unb  Söebingungen  ber  VJbmiffion 

nnb  ber  ISrflufion  fefhufeften ,  bic  £ehrcr  aller  Slnftalten  ut 

überftHicfyen ,  51t  cöntroliren,  311  birigiten?  3tt  bet  Stytft  ber 

omnipotente  ©ta<tf  ober  fem  Organ  föreibt  fidj  eine  £el)T' 

Sluioritöt  unb  3nfa0tbiCit5t  au  *on  einet  ̂ uabehming,  tt>ie 

fte  nie  bie  ÄaÜjoÜfen  ber  mit  ganj  anberen  ©atantien  auö* 

gematteten  äirdje  betgelegt,  roie  fte  ein  menf(hlid?e$  3nftitut 

nie  fcaben  fann,  ober  aber  er  muß  felbft  gefteben ,  baß  feine 

Gentralifation  unb  aUfeitige  Gontrole  nur  bie  größten  «bfur* 

bitaten  nad?  ftd)  jieljen  fann.  3n  ganj  (Suropa,  bemerfte  ber 

s2)?arf^afl  weiter,  fei  nod)  fein  fo  roillfürttdKS  ®efe&  »orge> 

fommen,  baS  fo  »tele  Verlegenheiten  berette,  fo  fe^r  allem 

gefunben  Urtgeil  »iberfireite,  ber  Staat  fei  jum  Unfoerfal* 

Sdjulmeiiter  nicht  berufen  unb  ntd)t  geeignet,  nur  baö  *{Jrm* 

erp  ber  Unterrichtsfreist  f6nne  Reifen.  SÄan  rühme  fia>  fo 

oft  ber  freien  3nfHujtforten,  ber  btef  Staatsgewalten,  ber 

^reßfreu)eit,  bed  ?lffoctationö  unb  *ßetition$recht3,  ber  ©e* 

fömorenen  u.  f.  unb  bod)  epiftire  im  Sanbe  feine  Freiheit, 

bie  ©efefce  feien  von  ffliüfür  unb  £ärte  biftirt,  unb  noch 

»ietoie^c  ihre  Sluöfö^rung.  (Sbenfo  fprach  ?uigi  be  (Sottegno 

gegen  bad  Staatflmonopol  in  Sachen  bed  Untetrfobtty  wart 

tief  bie  ̂ rfneipien  ber  Vernunft,  bic  bi^er  mit  aOeit  «Reform* 

tterfuci/eu  gemäßen  Erfahrungen  unb  bie  ungeheuren  Äoften 

beä  f ünfUid)  orgamjhten  ©ttyilwefenä*),  ju  benen  bie  (Srfolge 

*)  £a«  Subgef  »011  1856  rennet  für  ben  Unterrfc&temfntfier  unb 

feine  23  2«lnlflerlalbeamtfn  69,750  Sireti,  für  bo<  corpo  atomini- 

slratiTo  »on  8  aRltgllebettt  16,500  8.f  für  ben  oberfle«  @$«l* 

9lan)  7800,  für  bie. Uatmfltfterftt}*  28,700, r  Die'  @eftet(rridte 
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gieruno.  an  unb  §efgte  bie  Snconfequenj,  bic  in  ber  IBertpei* 

gerung  ber  ftreibeit  reö  Uittmi$t6  liegt*).  Tantit  prebigte 

rann  auer  nur  tauoen  xjuxtn,  jeore  neue  ^jTOjerr,  oae  von 

bem  jcfcigen  3Rinifleriiim  auögefyt,  wirb  ftct$  auf  bie  gleiche 

Sttaftö  fi<b  ftii&cn.  unb  bie  afteit  gräten fronen  nur  ju  ttafyreti 

Hieben  Ter  £enat  afnehmKite  nnefe  bad  (Mefefc.  unb  foebfn  er* 

fdjeint  ber  enerajid)?  ̂ roteit  be3  (£pifcopatä  ber  Juriner  Äit' 

djrnprovinj  gegen  baffeiöe.  $ie  Sll/gemcine  3*üung  ̂ om 

22.  SB«  veröffentlicht  tyn  mit  brr  $«jd<tinimg:  „gerietet 

gegen  einen  ©efe&entwurf,  bet  bie  Steigt \t  be6  Unterri($t0 

jum  3wecf  &aiÄM! 

3Me  fetyroer  bebrüte  Jttrcfce  $atre  injnMfdjen  Äffe«  auf* 

geboten,  tyre  Ijeiligfkn  3ntcreffcn  ju  fiebern,  9M#t  nur  fu* 

<t>en  bie  53ifd)öfe  i&re  Seminarien  ju  fyUn  unb  mit  tütfyU 

gen  Se&rern  ju  rerfofjen,  foipeit  iftnen  no($  baju  eine  Sttög* 

liefert  übrigbleibt,  fonbern  aud?  bie  ©läubigen  t>or  bem  ®ift 

ber  Staatsanwälten  \w  »amen  unb  ju  fu*ern.  Aber  aud> 

*J3rivatperfonen  iribmen  grofje  Summen  unb  tyre  volle  Xf)a< 

tigfeit  ber  Srricfctung  von  allen  noc$  möglichen  Slnfiafteit 

trofc  bed  alle  Energie  f;terin  lafimenben  ®eru((0  ber  Unfi< 

d?erf;ett  unb  ber  offenbaren  ©ef%bung  i6red  33eflanbeS. 

@rft  am  Ü.  fybx.  t>.  3$-  n?urbe  bad  von  bem  TOarc^cfc 

53rignolcSa(ed  gefliftete  Kollegium  für  junge  äferifer,  bie 

fi(^  ben  Stifftonen  wibmen  wonenr  feierfi^  eröffnet**).  $(u* 

5Ö.7T8  9.,  b(e  faLnfrtcn  $reftti>ret  «JA  ft^m  491,950,  'bie 

3nn*H»rt*  Ux  <BtUmMti(b\\ltn  9500  ti.  f.  f.  ©afjtenu  ©ic^ 

U€  w$  €«ftun9«mtttctn  beftriHcn  »itb,  fcelattfti  f(c^  bte  €taat#* 

Pliu^^abfn  Hc^  für  bie  Slbminiftrtitioti  Untfrricf^to  ofync  bie 

ÄoftfJi  fÄt  bfit  UnffTriitt  fflbft  üuf  260,164  9ircn.  Civiltk  cattol. 

5.  3äirtiar  1856. 

•)  ßtTfltä  ««ttol.  1.  *Mt$  <856;  ^:  „ 

■  **)  Aul  tfe  la  religion.  22.  ̂ tbr.  1855.  *: 
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für  bie  nieberen  SBoIföf  (äffen  futbt  man  SSorforne  in  treffen: 

baa  »om  SIbate  (Soctty  1850  gegrfinbete  3nftirut  degli  arti- 

gianelli,  bad  bcn  3werf  bic  männliche  3ugenb  t>or  Üftüf* 

ftggang  unb  (Slenb  gu  bewahren,  fie  ju  unterrichten  unb  wie 

für  ba*  büraerlicbe,  fo  für  baö  reliqiöte  Seben  öeramubilben, 

btyltt  bereit  1854  acfyjig  3^8^»9*r  ©ö()ne  armer  $anb< 

toerfer  unb  Sanbleute  *).   3«  fielen  &errlk$en  6<$opfungen 
nwe  ber  ̂ ferud  üeetanet  unb  bereitnnQia .  fobalb  ihm  nur 

freiere  ̂ anb  getüäfyrt  wäre,  an  bie  tym  endogenen  mate* 

rieflen  Sftittetit  gar  ni<t>t  gu  benfen;  er  fie^t  fi<$  faft  nur 

barauf  angemiefen,  burtfc  fein  SBort  unb  burdj  ©ebulb  bem 

SBolfe  ju  prebigen.  S(uct)  in  ber  $reffe  war  er  ntcrjt  unt$ä* 

(ig-,  trofr  ber  ung(aublitt)(ten  SBerationen**)  fcaben  bie  fatyo* 

lifc^en  Organe,  wie  Armoma,  Campanone,  Cattolico,  ju  be* 

nen  no<$  in  biefem  3a$re  bie  Ichnusa  »on  Sagliari  tarn,  bi* 

jeftt  ben  ßampfpfa$  behauptet;  ber  Stebafteur  ber  Armonia, 

Sibate  3Wargotti,  roar  am  jiingften  27.  3anuar  »on  einem 

Sftorbanfatt  bebrütt;  aber  feibfi  bie  Doicfce  ber  ̂ euefeier 

ttermocfcten  ben  mutagen  $riefter  nicr)t  fcon  feiner  2^ätigfeit 

ju  entfernen  •*•>.  98on  6eite  be$  Spifcopate*  Ift  SJieled  jur 

Sefampfung  ber  fircfcenfcinblidjen  3ournafi|tif  unb  jur  @r* 

mutfyiguiig  ber  fatf)o(if($en  $re|fe  gefdjeljen,  obfdjou  vom 

€tante  feiner  früheren  Diente  beraubt,  unb  felbjt  in  feinen 

ßrlaffen  unter  bie  (Sontrole  ber  etaat*be$6rben  gefledt,  bie 

bad  «ßiacet  in  feiner  größten  9ludbe$nung  übenf),  föritt  er 

*)  2$g(.  Aniadco  Peyron  Relazione  sopra  lo  stato  dcl  Collcgio 

degli  Artigianelli  in  Torino  e  dclla  lolonia  agricola  in  Mon- 

encoo.  Torino  1854. 

••)  Cirllta  oaltol.  17.  gebt.  1855. 

•••)  Ami  de  la  religio*  7.  gebt.  1856.  9ug<*.  ̂ ojlgtg.  5.  u.  7.  gebr. 

t)  2>a«  ̂ refgefeb  *>m  10.  Ott  unb  bie  miaiftttitllen  klaffe  »om 

.  ajcc.  iö*#  »einen  cercue  oic  CM|u?Piuvye  «ounjciCTn|ur  auygctjo* 

ben    baaeaen  alle  Qrlaffe  ber  qettUieben  «ebörben  bet  »ettlidien 
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Hirtenbriefen,  U*l$e  antifar^olifdjc  @cbriften  unb  3ritungett 

feierlid?  unb  o$ne  9?ücffl<fet  auf  bie  2ßu$  ber  JRabifalen  »er* 

bammten.  Echtere  hatten  war  anqffünbiat,  fein  Wtn'xb  im 

£anbe  befümmere  fieb  mehr  um  fo($e  ©erböte;  aber  <§r  f>ef* 

tige*  Joben  bagegen  jeigte  ebenfo,  ttie  ba6  C5inger)en  Dieter 

fir<*li<b  proferibirten  3ournale  laut  für  ba*  ©egent&eil.  2Rau 

bemerfte,  wie  biefe  Hirtenbriefe,  beren  im  3a$re  1654  allein 

übet  jroanjig  erfcfyienen,  tveit  na$briicf(i$er  ttirften,  al6  bie 

ältere  Genfur,  unb  bie  9iid)tanerfennung  berfelben  ton  Seite 

ber  Regierung  ber  «uefibung  ber  biföbfli<$en  9te$te  im  ffie* 

{entließen  n\d}t  gefdjabet  $at.  ffienn  im  3a$re  1854  ©enc* 

ral  Üa  Sftarmora  ald  itrifgdrainijier  ben  Offizieren  unb  <8ol* 

baten  bie  feftiire  mehrerer  revolutionären  3eitungen  »erbie* 

ten  fonnte*),  fo  war  e*  J>ö$ji  auffallen*,  ba(j  man  bem 

Genfur  uutertoorfeu ,  tt>el$«  burd)  ba*  ©efefc  »ont  25.  «orll  1848 

aueb  auf  alle  OUfcrtyte  bee  rcmlfcben  5tubte*  auegebebnt  tcurbe. 

"iHan  behauptete  feftbem  oftmals,  ba$  jas  pUceti  regii  fei  in 

bea  früheren  (Scnrcrbaten  ton  ben  ̂ Jptlen  felbft  anerfannt  toer« 

ben.  Q;itfcbicren  ̂ atte  aber  (Siemen*  XI.  am  18.  (Nuguft  1719 

ba*  Gbfft  be*  Muriner  ©enate  »cm  20.  3uni  jene«  3abrt#  ver* 

toerfen,  unb  QJeuebtft  XIV.  geftanb  in  feiner,  auf  ba*  Goncorbat 

iöcncttf t<*  XIII.  ictii^lid'cn  ̂ nfiruf tien  rem  6.  3an.  1743  au$* 

brarflic*  nur  bie  blo&e  (Sinfübtuabme  §u,  uub  felbft  biefe  nur  im 

nerval*  fce)c  genau  geregelter  ©Uranien,  tote  bie  p^pfttic^e'  Staat«« 
6$rift  vom  3an.  1855  ($$.  2,  3  mit  SM.  III  u.  IV)  in  (Irin* 

nerung  bringt.  Slapcr  biefer  3nflruftlon  gibt  aber  fein  anfcerer 

pävülicbcr  (Srlaf  iener  aageblic&en  »(Soucorbatmäpigfcit"  be4  Pla- 

cet  (rgenb  bie  geriugfte  @tu$e.  3njrctf<ben  bat  man  baß  Exe- 

quatur felbjt  gegen  pdpftlirr>e  (Sfyebifpenfen  unb  bie  *on  ber  SÄe* 

gierung  felbfi  erbetenen  Sreocn  geltenb  gemalt  (ibid.  §§.  9,  31). 

•)  €o  oerbot  er  auebrärfti*  bie  Voce  della  liberta,  bea  Goffredo 

Maincli  u.  f.  f.  IDcrulbe  Jtrifi^miaifter  ftf^Ärftc  ber  Xurtntr 

©araifoa  bie  ̂ Mtli<bfte  «bfiattung  ber  «btnbgebete  flrcngflcnö 

ein,  wcjtt  ber  93clföroi^  bemerfte:  »»an  jnnbet  bei  uns  eine 
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unb  gegen  aOc  aSorjfeHungen  bei  8tf<h&fe  unb  beö  ̂ eiligen 

SSaterö  in  betreff  beö  ffanbalofen  Sreiben*  ber  2öü{)lerpref|e 

unb  bei  Wittel  jur  «b^Uft  forttüätyrenb  toufr  Wieb*). 

3«  ber  Zf)at  gab  man ,  n>ie  überall  bet  9tabifali$mu6* 

t$ut,  äffen  «Meinungen  greifet,  nur  nicht  ber  fatyotifcfcn' 

Uebeqeugung ;  bie  9leligion,  bie  Sittlichfeit  finb  allen  $ln* 

griffen  auGgefefct,  unb  au£  bcm  fyerrfdjenben  (SrjiefjungGfyflem 

fann  nur  eine  burch  unb  burch  corrumpirtc  (Seneration  her* 

anwarfen.  S$  wirb  nic^t  lange  mehr  bauern,  unb  man 

wirb  fron  feindlicher  Seite  bie  furchtbare  $8erfommenh*it  beä 

Sötte*,  bie  man  nicht  mehr  Wugnen  fann,  ber  —  Kirche 

auftreiben,  ber  äircfce,  bie  fte  fcorfjerfah  unb  mit  allen  Wt* 

teln  abzuwehren  fucfyte,  bie  $ur  ©tunbe  noch  allein  bie  llr*' 

fache  ift,  baß  bad  ffierberben  nicht  fchon  weit  grSfjere  DU 

menftonen  angenommen.  3nbe(j  eilt  ̂ iemont  auch  in  ber 

äußern  *ßolitif  mit  fchneUen  Schritten  feinem  93erhängnijj 

entgegen. 

Äeqe  bem  (Solbatcti^atrcn)  ©an  SRötttoo ,  eine  anbete  ttött  bem 

Heben  Settfcl  on."  i   •"  ' 

*)  $tyfU.  Giaafeförift  »oit  1855.  $.  3  t  unb  5>ocutn.  XLV. 

»  ,  '  iC  '  •»  ,  i 

•  ■  . 

,  ».  .•       ■    •  < 

.,•.»«.,  i-«* 

:-  •  •  ::  •  t  "Ifip 

•  «  v.  ••••  r ?         .?   .t  '!  ••  r; 
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LIX. 

£>a*  proUfttnttfät  aRifjiottMicfe«  *er 

jungen  3oI>rt. 

IU. 

.flSiele  Saufenbe  (*san?]eli|len  unb  Qlpojfrl  entfenben  bie  ÜKif* 

ftontocreine  über  ben  Qrbtrcift  unb  erfiefyen  ebenfooiele  au$  ben 

$efe&rten  ber  *erf$tebenaTtia.ßen  Cin^ernen  $flen«,  fcfrtfa'*  unb 

flmerifa'*  aU  ©runbflanim  für  ffinftfge  Stämme  unb 

03dl f er"  —  fo  $r.  ©unfen.  fragt  man;  tpo  bemalfo?  —  fo 

follte  man  meinen,  baß  Don  ntrgenbdtyer  unbefhrtttnere  unb  tabel» 

lofere  Jtyatfadjen  biefer  ,93ölfer*  Gr$te()ung*  ju  $efen  wären,  aU 

*on  ben  3nfeln  ber  Sübfce.  £enn  nirgenb«  fonnten  bie  Jnrote- 

flantifc^en  ÜHifllonen  me^r  mit  »oller  Waefit  nadj  allen  *8ejie$un- 

gen  (idj  entfalten  aU  Ijier.  Sefccn  totr  alfo  ju,  wie  flc  in  ber  ©üb« 

(See  ben  „(Shrunbjiantm  für  fünftige  Stamme  unb  SSölfer*  ergießen. 

Qkfanntlfd)  rjijHrt  bereite  eine  Literatur  aus  ben  vorigen  £ecennien 

über  biefe  grage,  unb  $attc  ba*  gerabe  @egentyeil  *on  $w.  SBun- 

fene  BuÄfage  beriefen ,  baf  nämü$  jene  Sftifflonen  .Stämme  unb 

Hölter*  in  ©runb  unb  SBoben  ruimren.  916er  vieUtity  Ijat  ftdj 

ber  Sfcatbeßanb  tocränbrrt,  fettbem  bie  £t fton'fc^  =  $olirif$en  93lätter 
baä  lefttemal  von  ben  3nfeln  ber  Sübfee  ge^anbeit 

m  im  3.  1819  bie  amerifantföen  TOffiottfire  na$  ben 

Sanbn>id?.3nfeln  tarnen,  fanben  flc  eigentfty  tabula  rasrw. 
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Mni%  Äametyamca  II.  fyatte  bie  fljn  beläjtigenbe  tjeibnifdje  SBolfö* 

SReligton  «Ben  abgeföafft,  unb  warf  fid;  nun  bem  <5uro*>Äertfjum 

fo  rütfljaltlo«  in  bie  9lrme,  bap  auef)  ber  d>rijtliä>  9?ame  ba(b  gum 

guten  $on  am  <$ofc  unb  bei  feinen  ©rofjen  geborte.  Somit  war 

aud)  baö  gange  9?atun>oIf  ber  3nfel,  Weldas  nie  einen  anbern 

QEitten  tyatte,  a($  ben  feiner  £äuj>tlinge,  für  bie  efyrifHfdje  $rebigt 

Gewonnen.  $er  föniglidje  SBefefjl  an  bie  Untertanen,  Y»efc^cr 

„alle  o&ne  Unterföieb  gum  SBefucty  ber  Äirdje  unb  befl  ©ottefibien- 

fteö  berpflidjtete" ,  fanb  jjfinftlfdjße  SWaefyadjrung.  5Hd  Äamefjamea 

Balb  barauf  mit  ber  jtdnigin  nadj  ßonbon  reifte  unb  beibe  bafelfcft 

fiarben,  Behielten  bie  üflifffonarc  bie  $ormünber  Äamefyamea'&  III. 

böUig  in  iljrer  ©ewaft;  fle  waren  eä  in  ©afcrljeit,  meiere  baö 

Sanb  regierten.  WdjtS  (;inberte  ffe,  bad  S^fiem  be*  ̂ uritantömu« 

unb  SWetfyobiömuß  gur  „Q5ölf er » (Sru'c^ung*  im  ©angen  unb  ®ro* 

fen  grünblidjfi  gettenb  gu  madjen,  unb  fie  traten  bief?  audj  mit 

II  Ii  II  ULI/ 11  CD  II  [  CD  vi       iTi  M  fll 

£a6  fr6(j!idje  (Waturodlflein ,  ba£  atte  fl&eifenben  mit  fo  lieb* 

liefen  garten  fdjttberten,  warb,  um  mit  bem  neueflen  töeifeuben 

£rn.  ©crflfiefer  gu  reben,  eingegwängt  in  bie  Sdjnürbruft  M  $urf- 

taniSmug.  ,3n  Honolulu  fft  fein  £au8  unb  feine  $ütte,  wo 

nfdjt,  auf  työ&eren  ©efer)r,  unenblidj  \>iel  gebetet  wirb.  Seffcft  bie 

angeflebeften  Sremben  müffen  fld)  be6  SDedmantelG  (ber  Oleligion) 

bdrfenen,  um  tyr,  oft  fei|bübiftye«  ©ewerbe  ungeftort  treiben  gu 

fbnnen.  2>fe  fonft  fo  lebhaften  ©tragen  jtnb  jefct  teer;  alle  GpieTe, 

ofyne  ̂ htönafymc,  au4  bie  aflerunfdjulbfgften,  ffnb  ftrenge  verboten; 

Singen  ifl  ein  Sßerbredjen,  bad  Ijart  beffraft  Wirb,  unb  wer  oollenbfl 

ben  Sreoel  gar  bie  jum  fangen  triebe,  würbe  bor  feinen  föüfyern 

unter  feiner  Sebingung  Erbarmen  ftnben.  Sonntag«  barf  Weber 

gefodjt  notty  überlaufet  ffeuer  angemaßt  werben,  £en  gangen  Sag 

wirb  nidjtG  getljan,  al6  gebetet,  man  fann  ftd)  benfen  —  mit  wet* 

d?er  *Hnbad)t**).  $iefe  Sdjiiberung  Jtofcebue'd  ifl  befannt.  £a 

aber  <$r.  Ungewitter,  ber  fanatifdje  ßrtanger  ©eograpl),  in  feinem 

neueflen  ©erfe  über  ttuftratfen  Uf)a\i\>ttU  Äo|ebue  tjabe  feine  <Sr* 

funbigungen  über  bie  Suftönbc  ber  Sanbwi<$«3nfeln  *>on  „9lben» 

*)  Jtc^bue :  Sfoue  dleife  um  bic         ©elmar  1830.  II.  142. 
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teuerer»*  unb  mifncn*feüttltci?cn  ̂ Inftcbleru* ,  fb  tooUeti  wir  gu* 

nädtf  nod?  dum  freufüfaen  3iugengeugen  $wen.  .©efang  unb 

$ang*  fagt  «&r.  SWc^en,  ,roic  alle  lebhaften  2ludbru<fe  ber  Sreube 

ftnb  au6  tat  <$utten  btcftr  ¥eute  gefcfyrounben ,  (eubem  bie  «§eioen« 

*  clevrer  bur$  bie  Sefrv&efc  einer  alten  Äonigin  M  Regiment 

auf  Nefro  3nfeln  f^ren/  *lft  äamcbamea  III.  am  »ort  ber 

,$rinje§  Äcuife*  gu  Siföe  gelaben  warb,  bunte  er  ben  .Segen, 

ben  Seberbufcfy  am  $ute  unb  bie  Sporen* ,  bie  tym  ber  &önig  von 

$reufen  $um  ($efdjenf  gemaebt,  ni$t  tragen,  »inbein  b(e  Sftifjfonärt 

gu  (fem  gefagt,  baft  e«  eine  wafcnflnaige  unb  $d$ft  unanfttnbige 

iHanblmtii  rrurt*    rt?on»  er  (olcte  Sachen  na.ii'ii  vnf>ll tt?M  * > 

Unter  biefen  Umftänben  i(l  e*  nietyt  gu  oerwunbern,  »renn 

jefct  alle  ffietfenben  ftaunen ,  in  wie  furjer  Seit  e«  ben  SPrebigcrn 

bfefcä  (ffrriftrntlptmf  gelungen,  au8  bem  fymntofen  5*ötflcm  ber 

3nfuTaner  «ein  trauriges  unb  morofeö  9?olf*  gu  machen,  wie  La 

Salle  fic$  auÄbrürft**).  91«$  tyre  feciale  Sage  würbe  in  bemfel« 

ben  flRajje  traurig  unb  moro*.  »Tie  Slnftrcngungrn  biefer  wenigen 

eifrigen  ̂ fiiltcnäre*,  fagt  ber  ̂ loteflant  9Beedjel>,  .gelten  baljin, 

ba$  gange  £anb  fobalb  ald  mcaUd)  gu  oerwüßen  unb  bte  (sinwo$» 

ncr  in  IBurgerfrirge  gu  wrwieteln.  ©rope  inerten  fcon  Säitbemen, 

ble  eftemald  bie  fd?onflen  (Srnten  $erw*ra<$tcn,  ftnb  jefct  gu  ©anb- 

jlnb  oerlaffen  unb  nidjta  Müljt  aufjer  bie  9)?i>ltonef$uIen****).  3« 

ben  (entern  allerbingt  abrängen  ftdj  *2Ute  unb  3unge* ,  ttit  <^r.  ©te« 

ger  fagt  f),  feitbem  ndmltc^  bie  fönigUc^cn  QJefe^le  bagu  öervflici)* 

tcn  v  l  )  0?idu  nur  tieftiuber  tnuütcu  in  bie  Scbule  aefH'n  fonbem 

aua?  «v^rautovH  ,  juh  jvtgccui  Pinurtt,  ou  ̂ ipr«-  ̂ otin/ci  iHuiQn 

•)  9Ut)tn:  Steife  um  bie  Qrbe,  aufgeführt  »em  f.  preuf.  See^anb* 

luug«f(biffc  Prüicf ss  LonUe.  Berlin  1835.  H.  6.  145.  154. 

Vojage  autour  da  monde  exöcut^  pendant  les  annes  1836  et 

1»37  sur  U  CorTctte  La  Bonite.  Paris  1851.  T.  U.  p.  354. 

»ei  aRic^eli«:  S)ie  mttt  ber  ©üfcfee.  9Ritafrer  1847.  @.  299. 

t)  Steg« :  Sie  »rotefUBÜföen  äRifüonen.  1850.  III.  3^1.  2.  «6t^. 

8.  153. 

ft)  IKeiuWe:  5Die  ©fibfee»6lfer  uib  ba«  (^riftentyum.  ̂ reitglau  1844. 

6.  194. 
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in  ber  ßanb  bielten  fo  baß  bic  fflucbftaben  auf  bem  Äobfe 

ben,  unb  bocfy  traten  alß,  06  fie  eifrig  ftub  irren*  *).  JTie  (£inge* 

fronten  würben  mit  (Schlagen  gur  &'rd)c  getrieben  unb  Wenn  ficr) 
einige  bem  Äircfyenbefucfye  gu  entgier/en  fudjten,  rourben  fie  Brenge 

aeftraft  unb  itoar  fielen  bie  GJelbftrafen  in  ben  <£äcM  ber  *D?imos 

nire**).  5Do6  unter  biefem  <£bftem ,  rocil  bie  eittaebornen  toeaett 

bei  häufigen  e^ulbefuc^eö  We  Selber  nf$t  meljr  Bebauen  fonnten, 

ber  ganbfcm  rafa>  fanf,  beflogt  aua)  üfleben:  .UebcraU  r)Crt  man 

bie  Älage,  baj?  früfjer  eine  weit  größere  (Wenge  oon  fretofrüditen 

aebaut  rourbe  als  iefet.  unb  bie  Äiaac  ift  riebtia  wenn  aueb  bie 

SNiffionto  alle  SRirttl  gu  ergreifen  fu$en,  um  ftd>  in  tyrm  @«^rlf« 

ten  oon  biefem  grofjen  Vorwurfe  gu  befreien.  SBiele  unb  fel)r  aus« 

gebeulte  gelber,  bie  gegenwärtig  gu  Seiben  gebraucht  roerben,  loa« 

rert  früher  gang  mit  damoten  Bebeeft,  oon  beren  Kultur  man  uodj 

jefct  bie  übriggebliebenen  Spuren  Bemerft.  3«  Äame$amea'$  Seiten 

roll  ein  großer  Sljefl  beS  ̂ onoruru^ale«  mit  gelbfrüfyen  Bebeeft 

getoefen  fltyn,  unb  jefct  flnb  eO  Siefen,  bie  Ijier  liegen,  unb  roeit 

wenigeren  (Srtrag  geben  ald  früher*  ***). 

(Heben  bem  ̂ cfyulbefuefy  Ieiflen  bie  3nf ulaner  tyrem  ßfyiiften« 

tljum  ebangelifdjc  frrofynen.  „£ie  £änbereien* ,  fagt  ba^  Qludlanb, 

beö  .Röniüfl  unb  ber  metbobifttfeBen  «öäubtlinac  roerben  uncntaelt* 

lic^  angebaut.  5D<c  (Singebornen  t^un  ben  2)ien(l  oon  «agieren ; 

bie  2eben«mittei  für  bie  ÜRarfte,  bie  Steine  unb  baä  ̂ olg  §um 

^Baue  unb  jum  ©in^eigen  roerben  auf  bem  dürfen  ̂ erbeigefc^aift 

unb  bie  (Singebornen  muffen  oft  mehrere  $age  lang  Mafien  oon 

100  M  150  *funb  tragen.   9«le  (Singebornen  müffen  eine  ?ln- 

^Cli^t  ̂ Cl^C  tili  9JZoilClt  tUX*  tlC       Qll ITH IlvJ  lltl^  flll   ̂ IC  Älllcfl f All  1 1 1 11 

ßkifllidjen  arbeiten,  »ofür  biefe  lejtern  ben  armen  Aanaefö  rode^ent» 

lic^  ein  Statt  aud  ber  engltfc^en  Jßibet  geben  foUen,  um  fie  babureJ^ 

angufeuern,  bad  gange  ©u<^  burefc,  »Meit  gu  geroinnen,  allerbing« 

•)  L.  c.  Iii 

••)  Petit-Thoaars  t  Voyagc  Antonr  du  monde  smr  la  Fregate  La 

Venns,  pendant  les  annes  1830  — 1839.  Paris  1840.  Tom.  I. 

pag.  368. 

•••)  SWeoen  L  c.  6,  144. 
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ofcnomifae  3«tiung«art«  SBa3  hrfr  aber 

no$  Befielen  mfiffen,  um  ba*  traurige  £oo3  ber  armen  Snfutaner 

|U  Begeidpien,  fönnte  ira^ljublid)  erfdH'inen.  @3  ijt  jebödj  fein  Äa- 

tfrolif,  ber  bawn  Berietet ;  et  finb  bielme&r  bie  eigenen  @Iauben8- 

v*nno||ui  pir  jauuniiuiranii  j/iii|iomm.  »yeiT  juientn  cr$cii/ii. 

/JtQdwuüa^o  Iyu  umreit  luir  tie  3^t#  um  tic  3tätt  »yonomni 

bcfcbtui  unb  lufjert  unt  burdj  einen  tyanifeben  Kaufmann ,  toelcfcer 

büuifrft  anfäf|lk|  ijl,  gu  bau  Berühmten  S&ifßonar  SingBam  führen, 

an  weiden  »fr  «riefe  auö  Europa  aBgugeBen  Ratten,  fcuf  bem 

$£efle  $u  «(Jerrn  Q3ingfcam'e  $&o!>nung  fam  uns  ein  feftr 

beö  Sdnunpiel  bot  klugen ,  bat  unfere  Q3erebnin$  ge^ett  bte 

jIon$  =  Mannet  glri$  oon  ronKfyerein  fefjr  BeraBfrinuntf ;  nur  faften 

namlidj,  baß  (1$  gwei  5tVtfjtonärö= grauen  in  einem  SBagrn  ftyenb, 

von  mehreren  äntianern  sieben  liefen  trab  auf  tiefe  SBeife  eine 

Svagierfatjrt  machten-  **).  QerfttuJer  in  feinen  Keifen  ernannt 

gleitya&e  biefer  feanbalöfint  Seesen.  vür  BaBe*,  fagt  er,  »fürglid; 

auc^  einen  Sirtifel ,  vcit  9lmerifa  audgeBwb,  über  bie  OTtfponärc 

bort  gelefen,  ber  fle  Befd?ulbigte,  bie  Männer  ]u  gaft*  unb  S«g* 

1  frieren  zu  benufteii  roäbronb  ffc  neb  uon  ber  ttjeiblidvn  ÜBeröl« 

Irrung  fBrmlicBe  *arem*  fetten- .  .Sern  mo$te  i<3?  aBer" ,  Be- 

merk «&r.  ©erfttder,  ,$ier  rp{berfprcä)en.  9UIerbingÄ  Benufeen  jfc 

übrigen*  bie  (alBnacften  ©in geBornen  gum  3ffBw,  felBfl  gum  3f$fli 

iljrer  eigenen  ftamifie,  rote  i$  bat  mit  meinen  eigenen  2!ugen  ge* 

fehen  fulv    n nb  mifk'r  feilen  bie  uoflfpinmen  nadren  -^Hilbert  nur 

mit  i^rem  ÜJ?alo,  einem  brei  Ringer  breiten  ©treifen  3rug,  Sef leitet, 

bie  fleinen  ̂ anbforren  mit  ben  frommen  Äe^rerinen  gicmlid)  pav&* 

bieÄÄ^nlid?,  burd^  bie  Strafen  ber  €tabt  gebogen  ̂ aben.  dagegen 

fyat  ff jebod^  baÄ  9uHifum  jiemficfy  berB  aufigefproc^en ,  uno  bie 

3ie^  txa^w  jeft  »enigjlfii«  ein  $emb,  Befinben  pc^  aBer  boety 

no(%  immer,  nae^  unfern  Gegriffen  jebenfaUd,  felbfl  bamit  »erfe^en, 

im  tieften  ober  fe^r  tiefen  9?egligö*  ***).  Jt'er  SReifenbe  fügt  noc^ 

Bei;  .baf  bie  SWifjlondre  im  Anfange  felbcr  Äattun  verfauften,  um 

•)  «ttdiaib  1845.  »um.  247.  6.  »85. 

3Rebe«  L  c.  ©.  103. 

•••)  ©erftÄrfer:  »eifen.  1853.  UI.  »b.  47-48. 
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fo  bie  2oi?i>a  toclcbe  bie  ftrauen  fonft  m  Leibern  ober  @  (Dünen 

benufeten  unb  felber  arbeiteten  2tt  ttcrbränaeir  *). 

9Ctfe  biefe  lÖomürfe  gegen  bic  9Rifjtouen  ber  @anbro(d?*3nftfa 

gipfeln  aber  in  <5fnem,  furchtbaren,  jebodj  burdj  bie  unrciberfpredj- 

licfye  39ett>e(öfraft  ber  3aMett  gefKijjten.  (58  Wirb  ifynen  niduö 

©ermgerrt  jur  fcoft  geTegt  f  at«  baß  fie  burd)  fr)r  retigföfe«  ©Aftern 

bie  Snfeln  enrooTfert  unb  bem  Sluöfterben  ber  Gangebornen  nalje 

gebracht  hätten.  >9U«  (Sapitain  (£oof*  ,  fngt  bad  WuäTanb ,  „im 

Safere  1779  bfefe  3nfcTn  Befugte,  fd^te  er  «bie  ©ccötterung  auf 

400,000  (Seelen  ,  S?ancou*cr  im  3a$re  1792  auf  30T>,000  unb 

biejc  festere  (Scfritfeung  tvirb  burd)  bie  äfteften  uub  terftänbigjten 

ßingebornen ,  fonrte  burd)  bie  Deutlichen  Spuren  einer  öor  furjmt 

nod?  meit  ausgebreiteten  (Suttur  betätiget,  ©dt  biefer  3eit  ift  bie 

(Sntoölferung  in  furchtbarem  *D?af;e  »or  fiel)  gegangen;  im  3a(?re 

1832  »amt  ed  noch  132,000 ,  im  3ahre  1836  1 10,000  na* 

ber  3a^ung  ber  auf  ben  »erfdMebenen  Unfein  fiattonirten  amerifa- 

nifa)en  ÜRethobijten ,  toelctye  ade  SRfttet.  haben ,  eine  foldje  Arbeit 

mogtiebft  genau  uorgimetynen.  3m  3aljre  1837  toar  nach  £r. 

(S&apin  bie  3a^l  ber  Geburten  3335,  bie  3a$t  ber  ©terbefäH* 

6838.    £iej?  33?ißuer()äUnt(j  roar  im  Bunetymen  **)  j   im  3afyre 

*)  ©erftÄcTer  1.  c.  €>.  49.    ©raul:  $alle'ffl)e  fKifilcnönadjrid'-feit. 

1854.  £fft  3,  €.  91. 

**)  3u  eütem  neuen  ffierfe :  (Sine  SHetfe  um  bie  fflelt  »on  Sßeften  nadj 

Dfien  burrt)  «Sibirien  unb  ba*  ßtUe  unb  atlantifebe  SWecr.  8f$af* 

fenburg  1854,  ©.  112  lefen  toir:  „Senn  man  blefe«  lebensfrohe 

©elften  ficht,  ba«  b(e  Hatur  unter  ben  glücflubilen  ̂ immcUftrid) 

gefefct  ̂ at,  fo  ift  (i  ein  fe$r  »ebmüt^iger  ©ebanfe,  bap  baffdbe 

»ienei(bt  naö)  einem  falben  3al)rljunbcd  »cn  ber  (5rbe  »erf(bn)im* 

ben  febn  toirb.  3>ie  «bna^me  ber  JBcbMferung  fdjreitet  au«  nutt 

gang  erfWrlicben  Urfat^en  fo  rafcb  oorttärte,  bap  ein  »oüige* 

91ti(?ilcrben  ju  befüra^ten  flebt.  5)ie  BabI  ber  (Singebornen  auf  ben 

fieben  £aupt(nfe(n  beKef  fta>  im  3abre  1823  nott)  auf  142,000, 

»Äbeenb  (m  3abre  1849  bie  3^1ung  nia)t  boHe  79,000  cr^ab, 

unb  bie  3ab(  ber  (Beworbenen  bie  ber  ©eburie«  in  bem  le^tge* 

nannten  3abre  um  6500  übertraf.*  ©iefe  «nqaben  futb  bem 

SBerfe:  .The  Island  World  of  tue  Pacific,  by  H.  T.  Checrer 

New-York  1851 , 
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ms  ergab  ber  Genfuft  105,000  Gtmwhner,  darunter  war  bie 

3^1  ber  Wnber  nur  wenig  mehr  alft  ein  £rit$cflt  beim  faß  alle 

ßarben  oor  bem  feiten  3a(?re,  unb  faum  ber  vierte  £fcfl  ber  Sa« 

mitten  t?atte  Ubenbige  Ainber,  viele  ̂ aSen  gar  feine  0Ud)fomnien* 

fd?aft/  JEie  <$aupturfaä>en  btefvr  Gnwölfrrung  liegen  in  ben 

©efeften  weK+e  tic  bei  bim  «ftDiuae  uiw  ben  Jbäuatlinaen  allmädi« 

tigen  SWethobtjien  erlaffen  tpUn.  Unter  ben  nraurigjtat  Solgen 

biefer  puritanischen  <&efefegcbung  muß  man  bie  gasreichen  Sehta** 

burten  aufjagen ,  welche  bie  jungen  SRätchen  hnbcifübren,  auö 

frurty  vor  ben  ©elo*  unb  Aörpcrfirafen ,  welche  biejenigen  treffen, 

bie  unehliche  Äinber  h*ben;  wenn  (tc  ftc$  bann  fetter  oerheirathen, 

jtnb  jie  feiten  fruchtbar*  *j. 

(Sin  (Srunb  biefer  murinen  ßntbölfrrnng  ff*  $ier  bereit*  ange- 

beutet; bie  übrigen  Umfttnbe  be*  ffaftum«,  vorüber  alle  unparteft« 

f<t)en  ̂ Beobachtungen  fibtTeinfrtmmen,  fönnen  wir  mir  3ft  uferen  berger 

furj  alfo  jufammenfaffen :  .<§onfi  waren  Jtdrperübuugen,  Sdnium* 

wen,  Sangen,  {Ringen,  (Speerwerfen  allgemein  üblich  gewefen,  alle 

biefe  spiele  aber  würben,  afd  ben  jtrengen  Anflehten  be$  Gafoinid* 

mu6  entgegen,  unterbrutft«  3ffct  arbeitet  ba*  £jolf  nur  für  feinen 

geSenftunterhalt,  wa8  etwa  jwei  Jage  in  ber  UBecbe  Einnimmt,  bie 

anbem  Jage  werben  mit  Sefcfafen,  Srinfen  unb  anbern  laßer  haften 

©ewo^nteiten  hingebracht' ♦*).  0?amentlich  ff*  an  bie  ©teile  ber 

frühem  fJuAtigfcft  bie  jügellofefte  ©efchlechteluft  getreten  unb  in 

ibrem  Oefolgc  rinerfeft«  jene  morberifd)en  ®eh<fmmittel,  anbererfeftg 

furchtbar  grafilrenbe  Syphilid.  «§err  Ungewitter,  in  feinem  oon 

«fofrath  (Schubert  warm  empfohlenen  ©erfe,  läugnet  bie  angeführten 

5tjatfa*enf  unb  nennt  .bie  felbjt  in  beutfehen  Geographien  enthal« 

tene  Angabe,  bafj  bie  Eerolferung  erfl  nad?  ber  Einführung 

bee  Ghriflenthum«  (ich  »erminbert*  1)aU,  eine  Süge,  .oben* 

brein  um  fo  mehr,  ba  gerate  fett  ber  Annahme,  brt  ̂ hriftenthumö 

(wet$e6  ben  eingeriffenen  Öajtem,  folglich  auch  ben  baburdj  erzeug- 

ten Äranfheiten  einen  £amm  entgegen fefrte)  bie  eterblichreit  unter 

ben  ötngebomen  (ich  wrminbert  unb  auf  Tahiti  fogar  ein  allmahltg^ 

•)  9lu«lanb  1845.  Rum.  247.  ©.  985. 
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Slmvacbfen  ber  Q9et?dfferuna  berbdif  führt  bat"*),  5Sa3  Tahiti  be* 

trifft,  fo  toerben  n>ir  Bei  ber  «Betrachtung  ber  born'gen  *>rotefianti- 

fehen  *D?iffioncn  bn3  ©eitere  mit  «J&rn.  Ungemitter  befprechen ,  ̂iet 

befehr&nfen  »vir  und  nur  auf  feine  ̂ Behauptungen  in  ̂ Be^ug  auf  bie 

Sanbnrich  -  3nfeln.  £er  Wann  bat  „nach  bm  jucertäfflgflm 

^Quellen  gearbeitet*,  ivaSfur  Duellen  mag  er  bamit  meinen? 

«ttoa  bie  DffictVITeii  9»if?lon$berfchte,  beren  Sugenhaftigfeit  in  brei 

©einteilen  fprü$ttörtli$  ift  ?  ©ir  fftibtn  ©teilen  foletyer  Oleifenben 

angeführt,  Welche  bie  Sanb»feh'3ufeltt  felbft  befugt  unb  auch  im 

€tanbe  waren,  ein  unparteiifche«  Urtbeil  abjugeben.  Sie  ftnb 

^roteftanten ,  Scanner  ,  bie  einen  „nüchternen  QScric^t*  t  to>ic  *£>r. 

(Sraul  fte  vounfd)t,  mf)l  abgeben  fonnten  unb  wollten,  ©erabc 

biefe  ©erich terflatter  Tagen  famnitfich  bad  ©egentt)eif  öon  bem,  n>a$ 

£r.  Ungenn'tter  ergäbt.  £ad  „9luälanb"  (jatte  im  3a(jre  1842  au8 

ötufchenberger'*  Keifen  um  bie  SBcft  berichtet:  „Sie  3nfeln  (Inb 

jffyn  an  ber.  3*hl  unb  großer  aU  bie  ©efellfchafteinfeln  ober  irgenb 

eine  anbere  ©nippe  im  flillen  Oceanj  jle  ftnb  alle  unzweifelhaft 

»ulfanife^en  UrfprungS.  93on  ben  jet)n  3nfeln  (inb  {leben  bewohnt; 

^aroatt  #  bie  gröpte,  fattt  im  3at)re  1836,  39,000  Seelen  j  bie 

fleinfte  bet»ot)nte  3nfel  nur  80}  alle  jmfammen  fjatttn  im  3al)re 

1836,  108,393  Seelen,  im  3at)re  1832  aber  129,814,  alfo  in 

pier  3at)ren  eine $buat}me  tum  21,421  Seelen"**),  Sa  Salle  gibt 

bie  Sepölferung  nach  ̂ n  Angaben  ber  proteßantifchen  2Hifflonäre 

im  3al)re  1836  gleichfalls  auf  108,393  Seelen  an  unb  bemerft, 

ba§  bie  !8e»dKerung  im  3abre  1832  uoch  129,814  Seelen  betrug, 

alfo  bie  Abnahme  innerhalb  mVr  3ahren  fty  auf  21,421  Seelen 

belief***).  2lu*  tiefen  ßahlen  tonnte  ftd>  nun  allerbtngfl  noch 

nicht  fchticjjen  laffen,  baß  biefelbe  Abnahme  auch  fpäter  noch  fort« 

bauerte.  Willem  in  ber  öon  Sfogman  rebtgirten  amtlichen  2lu$gabc 

*)  Ungeteilter:  JDer  ffielttljefl  Slujlralien.  9*ac$  ben  guverldfjtgfien 
Duelle»  bearbeitet.  9Rit  einem  SBonwte  »cn  2>r.  ®.  £.  »oit 

Schubert.   driangen  1853.  S.  41. 

*)  Butflanb  1842.  Rum.  316  Vom  12.  91c». 

•)  La  Salle,  voyage  aotour  du  mondc  nr  la  ßonite.  To«.  I. 

pag.  326-327. 
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brt  SDnrfi^t«  ber  föwebifäen  Fregatte  Gugenle  lauten  bte  neueften 

eingaben:  .»ettflferung  1823,  142,000  ©eelcn.  1832,  130,313 

Seelen.  1836,  108,579  Beelen.  1850,  84,165  (Seelen/  „®ir 

fe$en\  fügt  ber  Äapitain  bei,  .au«  bfefer  3ufammenfteaung,  baf 

bie  93eü*lferung  fid?  in  bem  Verlaufe  ron  aer)t$ef>n 

3a(?ren  um  ein  ÜTrittfyeit  »rrminbert  ^ a tf  unb  bafi  aud> 

noefj  gatij  oor  tfur^em  bie  3a1)i  ber  innerhalb  einrd 

3fltjrc&  ©eftor&rnen  baö  $reifadje  ber  ©ebornen  er* 

reicht  tat**).  «WiTffcn^ircfror  ©rauT  gibt  bic  3a§t  ber  Gin* 

wobner  nur  auf  80,000  an**),  unb  nad)  anbern  «Beriten  fett 

ffc  bfft  1854  auf  65,000  (rrabgefunfen  feijn***).  «Ta3  imlre  affo 

bfc  „?üge"  br$  $rn.  Ungeitutter,  bie  übrigens  feiner  bornfrren  ©e* 

^äfjigfeü  gegen  bic  fatfjolifdjen  OTifpottdrc  nid?t  weniger  alö  feiner 

unttjinenf^aftlic^en  $üd?ermaeberei  ju  ©me  ju  (alten  ift.  9Bir 

geben  gerne  ju,  tag  aua)  ron  ben  Europäern  unb  in  neuefrer  Seit 

namentlich  auÄ  beut  nafyert  Cfaltfornien  Jtrantyeiten  eingefeuert 

korben  fepn  niftgeu,  roelcfye  für  bie  3nfufaner  tdbtlictyed  ©ift  ftnb; 

allein  immerhin  bleibt  in  ganjrc  WuGbctjnung  watyr,  ba§  bie  ©irf« 

famfelt  ber  9Wei$obiflen  jum  SRuint  W  ©olfeö  au*gefd)lagen  unb 

baffetbe  an  tförper  unb  ©eijt  serfrüppelt  fjat.  SBer  ben  jütife^m 

£Rigori6mu6  jener  ©efefce,  rcelct/e  »bie  bei  betn  Äbnig  unb  ben 

Häuptlingen  allnnle^tigen  3)?et$obtften  rrlaffen  tyaben*,  unb  benen 

ba«  JHuölanb"  eben  ba«  ganje  3?erberfren  ber  3nfern  jufcr)retbf, 

fotrfe  bie  unterfcbdmte  über  ben  Äonig  *on  tynen  geübte  3>rannef, 

uäljer  befe(?en  rcifl ,  ber  erfunbige  (lefy  bei  ÜHe^en  unb  ärofjn  f). 

Grflerer  Äufert  unter  Qlnberut:  fle  roaren  fefyr  »für  (Strafgefangene 

in  öffentlichen  9?efferungÄ*3lnftaIten  ut  empfeljten,  aber  nidjt  für  fo 

gutmütige  unb  arme  SRenfrben,  wie  bie  ©eroo^ner  ber  6anbnjid)* 

•)  (Srbumfeglung  ber  fd)webifd)en  Fregatte  Gu^cnie  in  ben  3obren 

1851  bl«  1853,  »berf^t  wm  «nton  »on  !Berlüt.l*66.  8b.  L 

C.  267. 

••)  ̂aflc'fcbe  SWifü««iia<bri**ei!.  3«brgai.0  1854.  ̂ rft  1,  6.  19.  STCan 

»erflleicbe  baju:  Sandwich  Island  Notes,  by  A.  Hiole.  London 

1854.  pag.  349-  50.  358. 

•••)  «uttaitb  1854.  6.  118. 

t)  Ätob»  •       4iJlinlpmn»efe«  In  ber  <§übfee.  £amb.  1833-  €.10  ff. 
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1294  $rotef!<ii!t{föe  Wifffoneit. 

3nfe(n/  SBenn  nun  4>r.  Ungeteilter  fagt,  bafj  „bie  «öcrtfmbigung 

bcr  reinen  cöangclifehen  Sehre  namentlich  auf  ben  ©anbroich*3tofe!n 

ron  ben  auffanenbften  ffolgen  6egteftct  war*  *),  fo  werben  bie  fcefer 

folehe  Strafen  ju  roürbtgen  roiffen. 

O^ne  und  noch  roeiter  in  bie  focialen  33er^ältniffe  ftnjuj  (äffen, 

trotten  n>ir  nur  noch  einen  $unft  furj  beforc<hcn.  ©enn  einhole 

»om  chrifHichen  ©eijie  ergriffen  unb  burchbrungen  ift,  roic  bad  nach 

bcr  Angabe  ber  protefiantifchen  QWfjionäre  bei  ben  c5anbroi<h-3nfu« 

lanern  ber  ffall  fetyn  foH,  fo  fönneu  auch  bie  moraltfc^cn  SDBtrfun* 

gen  nicht  ausbleiben,  SBirflich  ftnbct  «&r.  Ungeteilter  einen  großen 

Umfthteung  ber  ©ttten  »or:  „in  febem  Sorfe  $crrfd)tc  3&9ello(lg« 

feit  unb  Siebcrliehfeit  als  gefefcmäfjiger  3uftanbÄ,  fagt  er,  „batoon  ift 

feine  Spur  mehr« ;  „bad  ftamilicn  *  teic  baö  gcfollfdjaftlidje  geben 

haben  bie  burehgreirenbftc  Umroanbtung  erfahren ,  unb  eß  iß  eine 

Sebenöorbnung  aufgerichtet,  bie  ben  fittliefyen  Qlnforberuugen  ent- 

flicht-**). 3nroieferne  nun  bie  grafiirenben  gcljfgcburten  mit  biefer 

^benfiorbnung*  in  (Sonne*  flehen,  fa^en  wir  bereit«.  0?ä^ere« 

berichtete  baö  „Sluöianb"  fehon  im  3.  1844  (Jarves:  Scenes  in 

the  Sandwich  Isles):  ,£a$  «§auptiafter  ber  (Wation  ift  finnliche 

5luÄfch»eifung ,  nicht  atd  ob  fte  in  biefer  33egict)ung  viel  fchlimmer 

toäre,  oft  tntyifche  Nationen  getedt)nlich  flnb,  aber  f!e  iß  fortteät)* 

renb  ihr  heroorfiechenbcr  Sharafterjug.  23or  einigen  3at)ren  noch 

tear  pe  in  ben  mannigfaltigem  formen  ctroaß  ganj  ©ewdhulichcd 

unb  teurbc  $anj  offen  ohne  <5<hcu  geübt;  jefct  öcrftccft  ffc  fleh  roc« 

nigflenö.  3nbefj  ift  eö  untefoerfrrechtith ,  bag  in  ber  Nation 

eine  SWcnge  Scute  fith  finben,  teeiehe  ebenfo  teillig  flnb,  religiöfe 

(Zeremonien  ald  $anblungen  einer  em^örenben  (Sinnlichfeit  auögu* 

üben,  teic  efl  eben  bem  Q)cfd;mac!  berer,  roelchcn  fle  gu  gefallen 

•)  5£>et  fffidtl^cil  Sluflrdicn.  ®.  36.  £r.  Ungcfcitfcr  fefteint  bie  ̂ fnrafe 

bem  $rn.  jcroljn  entlehnt  unb  in'tf  ($caratbeil  »erfe^rt  311  haben, 

ber  fleh  alfo  autfbräert:  „Sinn  aber  geigte  fith  toiber  atfe  (Smart 

iung  bie  JBcrfönbigung  ber  reinen  wauarilfcben  ?c^re  auf  ben 

@anbwia>3nfeln  »en|  ben  auffattenbflen  feigen  begleitet.",  S.  85 
blt  86. 

•♦)  L,  c  <S.  4W.  403. 
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Irunidjeit,  ̂ ufagen  n\a{\.  diu  anrereß  ÖJcfdjIcdx  mup  crfl  erflebfii  (?)# 

d>«  bie  Gknwbnljeüm  beft  alten  toölUg  aueujorpriet  tonnen  fönnen. 

($$  tfl  (n'iircietKnb  (^runb  »orfyantrn,  baß  cCn  yartdtfrt?er  tBecfradjter 

doe  dujerfi  günftige  Mnfidn  »oti  brm  (Srfülge  t*r  «Wifitcnönrtdten 

ftfwtmtrn  tan,  aber  c»  beftefrt  no^  »iele«,  ba«  We  gegen  tl)fffla,c 

«Wiimma  timerftüftt.  5X>ie  SDabrheü  lieat  »obl  fn  6er  üRttte  tinb 

We  <$rettnbe  ber  B)Jenfci)ltd?fiü  taken  Urfaefyc  fld)  ÖMiicf  $u  nriin« 

fdjen,  baf?  rorerfl  fot>(ef  erreicht  ff***). 

Wurf?  t?irrauä  aTfo  nuig  man  wi&cr  fct?ttcpen,  ba§  bie  3«fii* 

larnr  burd)  ba$  (5(;rfflnu(jum  ber  SWcrljobijtCii  ntcf)t  umgeiDanbefr, 

fonbern  mir  aud  3"*^*  ror  bcr  Strafe  ju  «ßeucfylcru  getnad;t  ftrib; 

fic  f;afcni  i(;r  £cfoent()um  nur  aujjerlid?  abgelegt,  imuenbig  ftnb  jtc 

wenig  com  Ptjriflvmtjum  tVriifcrt  »erben.  Cfc  birfid  moralifdje 

Q9cnel)men  ben  .ffttltd}cn  Sin  formungen  entfvridjt",  muffen  nrir 

rrofc  «&nt.  UngewitttTÖ  SBefcauFtung  emfeHeben  (ejiveifetn.  (Fd  ftnb 

frcilid)  in  ber  9tegel  ntd?t  SWffftonarf,  *tuld>e  »ort  einer  grafjtrenben 

giebcrlidjfeft  reben,  bie  unter  ben  klugen  ber  fcrotrjtantifdjen  $re* 

biger  unb  unter  bem  allmäcti.iam  (Smjlujfc  berfefoen  fogar  ju  einer 

5lrt  ton  «^anbelttymig  geworben,  um  ®elb  unter  bie  Beute  Bringen. 

£er  $rotefiamifd;e  $r.  Sfogman  fagt  batjer  in  feinem  föeifeberictjte : 

„trfr  fürten  r«  ton  einem  tfaufmanne  in  Honolulu  augern,  bajj 

bie  fortwäfcrenbe  ̂ refUtmion  ber  ttawtfäQUQftt  5Seg  ifr,  bind) 

nK.dpn  ba*  fraare  ®clb  in  ben  3?ejt&  be*  Joffes  gefangt***). 

*2lud)  £v.  ®cif*iiefer  oeridjtrt  baftelSe  unb  befräfttgt  gug.eid)  bie 

3?c(>auj?tung,  c<aj)  bie  metl?cbi|lifct)en  ÜÄifftcnärc  auö  ben  6anbn>id)« 

3ufu(anern  eine  eigene  21rt  ron  Hbriften  gemalt,  .die  bergen 

ber  tfingefcornen  mag  übrigen«  ber  (Stfer  ber  Wifjlonäre  auf  btefen 

•)  «imlanb  1814,  «Rum  54,  €.213  »om  23.  $fbr. 

••)  ürrumfeglung  ber  feniqt.  ftbtvebifcben  Fregatte  <$i;gente,  I.  c.  <S. 

267.  2>(e  99afefer  9Riff!cKtfgefenfd;aft  bageaen  t)a(t  fla^  an  bte 

^eria)(e  ber  SÄffficndre,  toeun  fte  glaubt,  ba$  nnter  iljrem  Gin* 

duffe  .ein  ifwrifllid)  *  gebübete*  S»olf  t)eramvä^tr  gute  3u*t  uub 

Sitte,  %lci$  unb  lBetriebfam!eit  nnb  bürgerliche  £rbnitng  alt 

^riidjte  bei  ©»angeUnm«  erfdjeinen."  3>(e  evangelifdje  SWfffion. 

S)afel  1345.  €f.  II. 
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Snfelit  öotlfommen  geBeffert  (jaBen,  m  iji  mäglid),  id>  fann 

wenigen*  ba«  ©egeiur,<il  nW?t  Marten,  außerli$  f)at  tv  auf 

ben  fcingeBornen  aBer  wenig  Einfluß  gehabt,  unb  ifcn  weber  gc- 

Beffert  noclj  oerebelt.  5Dtc  3nbtaner  freien  nidjt,  »til  i&nen  ba3 

unier  ben  frrcngßen  unb  unnacfyldjtlicfy  au  ögeru  Orten  Strafen  ver- 

boten <(i,  fle  Betrugen  aber  wo  jie  ftnncn;  unb  bie  Sranen?  — 

mit  CSoniieniintt'rnaiiii  wimmelten  in  »öonohihi  frtc  (atrafkn  fcon 

Bunt  gefleibeten  $rauen  unb  SNäbctjen,  unb  Seute,  bie  bort  anfäfftg 

waren  unb  bad  2eBen  fannten,  öerjfcfyerten  min),  baß  unter  aßen 

biefen  au  et)  nicf)t  <£ine  fei,  bi'c  nicfyt  feil  wäre"*). 

60  bürfte  benn  wenig  gegen  ben  SReifenbrn  Sarve«  einjuwen- 

ben  fes?u ,  wenn  er  bie  eoangefifdjc  Haltung  ber  §anbwiefyier  fcfyil* 

bert,  Wie  folgt.  .$ie  3<xi)l  berer,  weldje  ben  firetyidjcn  (£errmo« 

tuen  beiwohnen,  ift  oertäftnißmftßig  großer  al$  in  ben  oereinigten 

Staaten ,  aber  man  würbe  Unrecht  r)aben ,  barauö  auf  eine  größere 

@fttTict}feft  ju  fließen,  fo  wenig  als  man  auß  ben  <§cr)uten  unb 

ber  <£<t}ufer$a&t,  fowie  auö  ben  nominell  Betriebenen  £er;rgegen- 

fiänben  einen  richtigen  (Schlug  auf  bie  Äenntnijfc  unb  ba«  ge^r« 

©tyfteut  machen  fann  .  .  .  (Sin  flüchtiger  93eoBact}ter  möä)tc  barau« 

fdjließen ,  er  tyabe  eine  äußerfl  moralifctje  unb  religiöfe  ©emeinbe 

vor  flcJ}  .  .  •  2lbor  Bei  ber  STOafie  ifl  e«  anber«,  unb  man 

fefct  bie  93emü^ungcu  ber  SWifffonäre  nic^t  herunter,  wenn  man 

fagt,  baß  unter  bem  23olfc  ftyr  viele  £eue0elei  Befielt.  (Sin  grem» 

ber  barf  nur  bcnfelBen  3Beg  unter  anbern  UmfUnbcn  ger)cn  unb, 

wenn  er  bie  verfd)tebenen  5tyafen  be«  9?ationaTci)arafter«  fennen 

lernen  Witt,  jefgen,  baß  er  fein  «Wifflonär  i(t;  benn  alle  ftremben 

t^ettt  man  in  jroei  Mafien,  ütfiffionäre  unb  «Rffymifftonäre.  S)ie 

9J?aofe  Wirb  bann  SWandjem  aBgeffreift  feön,  ber  Bei  ber  vorigen 

©efegenbeit  ben  SWifftondr  tÄufdjte.  5D£c  niebern  Jtiaffen  r)aBen  Be« 

jüglid)  be«  äußeren  Slnftonbe«  unb  ber  tnnern  2Öunfd)e  einen  %u$* 

bruef,  welker  fprid)wdrtlic$  geworben  ff*  unb  tyre  wahren  ®efln- 

nungen  bemtidj  Bejeidjnet,  aBer  nidjt  mfttfyflbar  ifl.  SWan  Bemerft 

Balb,  baß  bie  *D?affe  noefy  innerlich  ftnnKc^  ift,  unb  baß  bafi  Äußer- 

lid; anflanbige  SBencfymen  me^r  baö  ©rgeBniß  cineö  geittveiiigen 

Swange*  unb  be«  ©unft^e«  ifr,        in  bei  ©unfl  tyrer  DBeren 

•)  ©erdeter:  Weifen  1.  c.  6.  43-44. 
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frftjufe^n.  5>fe  ®d?eu  bor  bem  ©efefce  tfi  grof  unb  bfc  SBcrfu- 

ctfiing  Iii  bie  Äirdje  $u  aet)at  ebenfalM.  ̂ IHc  Häuptlinge  ftnb 

offenfunbfge  d^rifien,  bie  teeren  Grellen  wnbca  nur  von  fofctnu 

fcefe|t ,  et  ift  eine-  ftanßfsufe  für  ben  Gingcbornen  ,  fcejftalb  unter* 

wirft  tld)  ein  rfaennüfeiacr  Ütteufcfo  iefein  Cüfer  um  nur  feinen 

3-vt'ff  ju  erreichen**). 

§djefn  unb$eud?cTe(  |tnb  aTfo  bie  jvuet  (fyarafterijlifayn  3fi$ro, 

woburdj  ffdj  bie  neuen  mrtpoWf.ifc*)en  (?(^rfftcn  *on  ben  Reiben  un* 

terfdjeiben,  unb  wenn  ®erfttifer  fagt,  bie  Otfifjlonäre  testen  im  be* 

ften  Salle  „bajfclbe  ©efen,  bad  man  H*  batyut  anbetetet,  nur 

unter  rinfm  anbern  <Wam(V  fennen :  fo  werben  wir  bie  narürffd)en 

Sellen  begreiflich  finben,  wie  fle  un$  bcrfelbe  flReifenbe  an  ben  UV» 

Wörnern  ber  «Saut-tfiabt  Honolulu  aufweht  „£ie  Seilte  flnb  Wer 

In  mora..fcfrr  wie  ̂ b^flfc^er  J&infic^t  entartet  unb  (£()riftent(?um 

wie  $Banjif$fä,nger  haben  ffdj  in  bie  «fcänbe  gearbeitet ,  bad  arme 

5>eff  oon  ber  ©rbe  fo  oiel  möglich  $u  tertiTgen  ober,  wer  jurticf* 

Wieb,  an  ©eift  unb  Ä&rper  ju  ©runbe  ju  ridjten.  <JS  flingt  ba$ 

fet^arf  uub  übertrieben ,  unb  bie  amerifaniichcn  ©cijMtthen  würben 

bie  $anbe  über  bem  Äopf  infammen-  unb  bie  Slugen  jum  Gimmel 

auffefpfa^cn,  wenn  ffe  c&  läfcn  —  aber  c$  ift  leiber  eine  ̂ fjatfaehe, 

bie  man  nicht  allein  füfylt  unb  em^ftnbet,  Wenn  man  unter  ben 

beuten  feiger  wet)nt,  fonbern  bie  jtet?  auch  fo^ar  burei)  ftatißifdje 

laWlen  auf  bie  fteinßc  unbcbeutcnbfte  6eele  t)inunter  berechnen 

liege-**). 

£arna<h  fann  ei  and?  gar  md?t  üfcerrafdjen,  wenn  und  £ro« 

teftantifche  OTiillonÄre  felfrft  berichten,  ba$  if>r  <Sl)rijlentf?um  Bei  ben 

Ginwoijnern  feine  Söurjel  gef<hlagrn,  fonbern  nur  ein  übertünchte* 

<ßribrM(?um  fei,  ba«,  febalb  ber  3wang  aufhört,  wieber  jum  93or* 

fdjein  fommt*  «So  erjäljU  ber  protrßamifehe  OTifiionär  ̂ onö  über 

ben  jRüeffaU  bom  G^riflent^um  in'd  tgeibent^um  auf  SBaimea, 

bad  fünf  SÄeiien  oon  Honolulu  entfernt  ift,  in  ebmfo  mHünucx 

atd  wet)mutl)iäer  ©eifc#  wooon  wir  nae^  bem  $uejua,e  ber  *atle'* 

fc^en  »Wiffiondnaf^rirl^teir  beß  »ßrn*  ©raul  einige  9)?itt(;ei(ungen 

mae^cn  wollen.    *r.  2i?oni  berietet  crfl  .über  ben  (S^arafter  ber 

•)  «titHanb  1844,  !Rum.  54,  6.  213  \>m  3.  %t\>x. 

••)  ©e^der  €.  40-41. 
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Stiften ,  bie  ber  *awöüf<*m  ©emeinbe  glieblidj  angehören",  bon 

benon  m'cfct  in  erwarten  ift  bafi  fte  bie  ©tctiafeit  uub  öteife  ton 

(Somniunifanten  geigen*,  fty*  ̂ »n,  oon  <6rn.  ©raul  com» 

mentirt,  fort: 

„S)lefe  Seute  tofllgten  {i$  noeJj  oor  Äurgem  in  aller  Unmä« 

gigfeit.  £er  ölaudj  oon  taufenb  fleinen  ©rennercien  orrfünbete, 

bafi  bfe  Mittel  bet  (Rauftet  in  fföHe  oortjanben  waren.  (Sin  oon 

bcn  ©ändern  unb  langem  bet  altm  $efbemhumt  begleitetet  Srinf« 

gelag  mar  bic  <$auptluft  beiber  ©efchleehter  imb  jeben  filtert.  5(ber 

ift  bemt  nidjt  bat  (Soangelium  eingeführt  unb  eine  große  QScräu« 

berung  gewirf  t  worben  ?  ©ewijj  .„bie  Unmafjigfeit  mit  i§ren  fd?mu» 

feigen  ©efängen  unb  Sängen  oerfchwanb  unb  il)re  früheren  Qlnhän« 

gcr  würben  SWitglieber/  -  Qillein  et  bleibt  bei  allcbrm  ein  fehweret, 

nur  fe$r  langfam  oorwärttfehreitenbet  3Bcrf,  eine  Nation  aut  ben 

Siefen  bet  «&eibcnthumt  gu  ergeben.  ,  »Ü3?anc^e"*  —  fo  fagt  $r. 

£oont  —  »,§aben  uodj  nidjt  oergeffen,  rote  bie  früheren  Srcuben 

fäjmeeTten  unb  Sinbere  wünfefcten,  fle  au$  einmal  in  etwat  fennen 

gu  lernen.  5Ter  Teufel  unb  alle  feine  fiegionen  waren  »on  3orn 

erfüllt  gegen  bat  (Soangelium,  gegen  bie  SWifftonäre  unb  gegen  Qllte, 

welche  bic  (Reihen  ber  (Bünbc  fccrlajfcn  unb  bie  neue  ̂ Religion  an« 

genommen  Ratten,  ©obatb  fleh  eine  günflige  ©elegenfjeit  bot,  ent< 

fajloffen  fle  ftä?  gu  einem  neuen  93erfueJjc,  it)re  früheren  ©erfufte 

wieber  gut  gu  machen.  6ie  Ratten  fe(;r  tätige  »fcelferthelfer  auf 

ben  3nfcln,  einige  baoon  fanben  ihren  ©eg  aud)  naä)  SBaimea. 

t&ier  bann  waren  wieber  aubere  4?elfertbelfer  bereit,  fia)  mit  ihnen 

gu  einem  heimlichen  Angriff  auf  bie  frefk  ber  9Daf;r^eft  gu  oerbin. 

ben.  geurige  ©eiflcr  mit  bmi  alten  äonig  *Ulco^üI  an  ihrer 

Spifce,  würben  alö  Verführer  gebraust.  2>er  unautgefegte  alte 

Sauerteig  fing  an  gu  gÄhren.  £ie  (Erinnerung  an  einfl  geuoffene 

greuben  ober  ber  Sunfd),  bie  frühere  ̂ eibnifc^c  £uft  auel)  fennen 

gu  lernen ,  würbe  nun  gur  {tegreietyen  ffiaffe ,  um  gange  @eJ) aaren 

oon  ber  <f>rifMie$en  Sugenb  abgutreiben  unb  in  ben  Qlbgrunb  bet 

^eibenthumt  gu  jhirgen.  $8on  ben  Mügeln  unb  aut  ben  ̂ h^ern 

er^ob  p<fy  ber  ötaudj  bei-  ©renndfen;  Söpfe,  tfeffcl,  giafehen  unb 

gäffer  würben  in  ̂ Bewegung  gcfejt,  5ag  unb  9?ad)t  befchÄftigte  ff<^ 

bat  Oerführte  93olf  mit  ber  Bereitung  oon  oeraufetyenben  ©etränfen 

ober  mit  Abhaltung  oon  Srlnfgelagen ,  bie  bann  oon  ben  Otogen 
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uiiD  «kin^tn  nguiui  iraun.  ^rjtpc  iuartii  iremcp  ra/  soeuoiren 

waren  freilich  ba,  aber  ber  Satan  h*tte  fit  auf  feine  ©ehe  ge» 

bracht.  Sclb(t  baö  «ßeilfgfie  würbe  in  ben  Scfcmnfc  gelegen.  üWän* 

Her  ATfliicn  nnb  JlinDrr  fab  man  am  Taae  teä  Jbnm  in  bt'ö  «finrn 

«auf«  um^monren  ■*  fld>  um**roäl$«  im  ©(Dmuft  Kr  mtati. 

$tber  meine  Seele  wirb  gan)  franf  über  ber  Scbiloeruug  bereit, 

tva§  i<h  fo  gern  oerbergen  möchte.  $>le  Unorbmmg  verbreitete  jich 

weiter  unb  weiter  unb  brofyte  bad  gange  gelb  ;u  «erwüften  itnb  tie 

üiemeinben  in  dtuitt  ju  legen'**),  $r.  @raul  atd  flrenger  9Kt» 

xurpvramr  juicei  Tuuia?  ciin^cu  ivv\i  tqui/.ii  v£?tiranrnnfui  gegin* 

Wer  in  ber  Söemerfung,  ba{j  eft  eben  bic  frrciSWe  tfroerfungS* 

2Hethobc  ber  amerifantfd  ni  S)?et(>cM'|leu  fei,  welch*  folche  8rüd;te 

trage,  „SUcmt  man",  fagt  er,  .bebrütt ,  baf  bfe  filetiere,  bie 

^ \ n  ix 1 1 ̂  vt? t ^  ^ ̂ ̂ ̂  ct* w  t ̂ ̂   C5* ̂  j ii ̂  vliitm  ̂ ic^t^vti  ̂   ̂1  tti ̂   1*1  f  ü  n c^r 
unb  als  fo(d>e  ©on  ben  neuen  üWaKrcaeln  ber  Wct&cMilen  benen 

bie  Qeffifylderregung  all  ber  Wnigliche  28cg  jur  ©efe(?rung  gilt, 

rirtjerlich  beeinfluft  flnb,  fo  begreift  man  leidet,  bafj  jte  in  Weier 

3*eu'ehung  bei  ben  Sanbwich-3nfulanern  auf  einen  günßivjen  ©oben 

trafen,  unb  man  wtinbcrt  fleh  weniger  üb«  bie  erftaunliä)en  gort* 

fchritte,  bie  jlc  unter  benfelfcn  machten,  fowie  aud>  über  bie  trau- 

rigen Grfafcrungen ,  tie  und  in  bem  3?orfte(>enben  berichtet  werben. 

!Tenn  auf  bem  ©eciete  ber  ©efuljle,emgitnge,*SD|r\,tfyobe  ^ei^t  efl  red)t 

eigentlich:  ©ie  gewonnen  fo  verronnen."  05)ie  metflen  amerffant* 

fd?en  SWiffionäre  ieiben  au  einer  gewi|fen  puriranifd?nt  33efd?ranft* 

^eit.  Folien  tod?  bie  SRifitonare  auf  ben  3anbwic^*3nfe!n  ed  burdj« 

gefegt  traten,  ba§  an  ..ber  Spffce  ber  ̂ anblungen,  wefd)e  bie 

©efffcgefcung  für  fhafbar  ̂ äh,  baö  ̂ luöge^en  an  Sonntagen  figu« 

rirt.*  *  50o  man  barauf  auögetjt,  bie  natürlichen  3?ebürfnfffe  ber 

SWenfcfcennatur  mit  ®;walt  \vl  unteibrücfen ,  ba  macht  biefelbe 

gu  feiner  3«t  ifr«  vRechte  mit  &unbertm-oeen tigern  03  enteil  geltenb  j 

wo  man  ber  tjannlofen  J?u(l  ba3  8techt  ber  51eu§erung  oerfagt,  ba 

leißet  man  ber  gottlofen  £ufl  ben  befkn  Sßorfc^ub  .  . .  ?Wan  nehme 

hieju  noch  golgenbe«:  ̂ Tie  93ewo^ner  ber  Sanbwich  *  3nfe(n  flnb 

eben  nicht  fammtlich  —  wa3  f!e  in  hunbert  Schriften  h«§en  — 

^(jritteii,  wenigftenö  nicht  im  oollen  Sinne.         jwar  h«kn  P<h 

•)  ̂ aUe'fche  SRifliwlnaihrichicn.  1*54,  ̂ eft  \,  10-12. 
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eBrifttitfKr  3udH  «»b  Orbnung  gefögt,  aBer  nidjt  fctte  fl«b  efgent« 

Iirtye  ,  „Witgtieber  bor  Äirdjc." M    £)Bfger  ©erfdjt  frTSft  legt  baffir 

fcaä  ftarftc  3ougnijj  aB,  »cnn  ed  l;cij;t,  rag  toieberum  »»neununb» 

neungig  Seelen  einer  Prüfung  gufolgc  in  bie  Äii^e  aufgenommen 

unb  bnfj      feebSiia  BfA  fte6ciufji  Hnbere  auf  ber  Piftc 

/  *  2öemt  benn  in  einem  einzigen  9Wiff!on06ejfrf  Bei  Cincnu 

niate  eine  fo  große  tln$aM  pon  beuten  gur  Jtir$engemeinfcl?aft 

tfyctlö  gitgrlaffen,  tijeilf  »orgefdilagen  »erben  fomtte,  fo  liegt  e$ 

auf  ber  «anb,  bafl  bie  3<W  bercr,  an  *ef$e  ba«  GBriflemBtim 

%i 1 1 %*  i>«*cv  /* 1 1 1  Wi>tit  $ro ** ^ <•  iv***  1 1 1 »f tt    iit%tn i  ̂  i% »» » in  t ^         x »*• 
Hilf     Vi  |l     »4  Ii  f     4VI11     \w  Vljw     VI»     WW|yVll%  ^X**4J4lll^J     V }  I  I  V  Ii  1411 » l*>  i*W|  W*H 

©anbtofc$  «  3nfeln  nfcfy  unBebeittenb  ftyn  fann.  ©ie  unbequem 

loirb  erft  benen  bie  jntrftanffeJje  ©rijnürbriifr  »ort ommen*  *) !  $ro$ 

alles  JDeffen  aBer  unb  oBglrfd?  £r.  ©raul  felBffc  erflärt:  »ffe  finb 

in  bor  SFirael  Bloß  äufierlt'd)  BefeBrt"  .  ettra  ic  ber  eierte  barimrcr 

Beflnbet  ff$  in  ber  »oKen  Gcnelnffltft  MtW  —  Bcnnod? 

vüfymter:  „bafl,  loa*  Bid  (rfct  arreidjt  ijr,  gebort  unßreitig  gu  bem 

99ebeutenbften,  loa*  We  neuern  SMfftonen  mit  ©ottrt  «ttflfe  geleitet 

$aBen"~)! 

3n  tiefem  (Sinne  $aBen  bie  ̂ roteflantifdjcn  337i'fffonärc  audj 

felfrft  bie  3nfeln  für  Befetyrt  unb  ba8  SWifitonönjerf  bort  für  Be* 

enbet  erflart.  9lu8  einem  leicht  erjldjtbaren  ©runb.  STic  *ptäfee  auf 

ben  3nfeln  hmrben  gu  einträglich,  bie  3nbiancr  Befamen,  burefy  bad 

fyo$e  Steigen  ifyrer  Jßrobufte,  gu  fciel  ©rlb  in  bie  «^anbe  unb  ba$ 

9lugenmerf  »erfdjiebener  anberer  ̂ Wifjtonögefellfe^aften  fing  an,  fld) 

fetyr  fc^arf  auf  bie  <Sanbn>ic$ •  3nfeln  gu  rieten,  ald  bafj  nie^t  bie 

3nba(lon  neuer  heften  ober  üBer^au^t  eine  leitige  Goncurreng  gu 

Befürt^ten  geioefen  loäre***).  JDaljer  eilten  bie  SWifflonäre,  i^r  ©e* 

fe(;mng^n;erf  für  oollenbet  gu  erttären,  um  aU  Befleflte  ̂ Prebtger 

•)  ̂ ane'f^e  2Kifn^n#iiacBr(d)ten.  1854.  ̂ eft  1,  6.  15-17.  3«  ber 

«nmerfung  fa^t  ̂ r.  ©rauh  „Dem  Miss -Reg.  »cm  3a^re  1853 

gufotge  berr4gt  bie  «ngatji  Ux  (Sommunifanten  »ur  21,054, 

renb  bie  Sämling  »on  1846  eine  3a^(  »on  80,000  (Sintto^nern 

ergab." •*)  L.  c.  €.  19. 

•••)  ©erftäcret  1.  c,  <S.  80—81. 
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einen  (Ubtlen  C^arafter  ;u  erlangen  unb  einen  ficfjmtt  ®e^alt  $u 

freue  heu.  £ief  u>ar  ihnen  um  fo  Icicbicr  #  ba  bic  ÜXiuijier  frtfrft 

früher  rnttoeber  Wiiftonär*  rcarcu  ober  §tmi  ÜÄ ifji on c « U^crfoMle  ge« 

Herten.  So  j.  *B.  ttar  ber  8inan$miiujtfr  $r.  3»rb  Vfrfjionäargt, 

ebenfo  bat  ber  Wimfler  bei  llutmtyst  $r.  $rmftrong  gur  «mm« 

fanden  9Wifjton  gehört  £er  fatboliföe  ÜÄifjlonär  ffltobejt  $aotn6 

melbet  ober,  ba§  tvabrenb  ber  jüngft  herrfdjenben  8Hatteru*&rant(}eit 

bie  tEBeijjen  ben  TOiitiflcr  3ubf,  .ber  für  bie  eigentliche  Seele  ber 

{Regierung  gehalten  warb*,  mit  6fogman  faßt,  geflutt,  rooburd) 

ben  *roteftantif<hen  Wifftonären  ein  ̂ redlicher  (Beklag  oerfefct  roor- 

ben.  (Ebenfo  war  bie  2lbfe(ung  bei  Unterricht$«3Jr>in{fferä  2(rmfrrong, 

.bed  gröften  Bciufcc*  ber  römiföen  Äirche*,  ©egenßanb  feierlicher 

fßetiiionen*).  £o  bürfte  bie  $rot(aman'on  M  oollfer  achten  <&iegeö 

auch  gleich  ber  Anfang  fipn  gur  goeferung  ber  «buritantfd;cu 

e^uurbru fr ,  tote  $r.  #raul  fleh  audbrüd t ,  uub  bie  wie  ein  er- 

brütfenber  Slip  auf  bem  armen  Sßolfe  Iaftet.  £amit  Würbe  eine 

natttnoüchftge  (Snttpüflung  bejjcl6en,  ein  £ing,  roooon  bie  amerifa» 

nifchen  SRettyobifien  afrfolut  fein  33erjtänbui§  fyobtn ,  erfl  mögltd) 

werben.  £ann  erfl  wäre  hier,  um  mit  «fcrn.  Fünfen  gu  reben, 

an  einen  ,/%tnittiamnt  für  fünftiae  Stämme  nnt  Golfer"  ;u  teufen 

vi u per  oem  pcittnajen  /toicoeu  ©er  nmpeu  ooionifien  ucr  tum 

lPiPiriicriu  4Muvtruuuu  *  jKtiimciu  iiituu  crni  iHiiiipincin  lurerpo* 

btdmud  eben  noa)  gtori  anbete  befürchteten  (Siegner  auf  ben  2cib. 

93on  Kalifornien  herüber  hflt  nauilith  ber  Sfformoniftmud  bereit*" 

feine  QJolbpenanne  über  bie  3nfeln  erftrerft.  »SRan  fleht  in  ptU* 

gianijcher  53erfrleubung  bie  bürgerliche  ©cflttung  alÄ  bie  fld>erjte 

SBrücfe  unb  ben  flärf (ten  «frebel  in  SBeuig  auf  bie  $rtftTi$t  JBtfoung 

on*  **)  —  fo  aufjert  fleh  ̂ r.  @raul  über  bal  proteflantifc^e 

ftemf  weichet  hityn  bie  @anbwich*3nfeTn  erbrueft  ffat.  5)er  ÜRor» 

monidmud  ift  nur  bie  eubäinoniflifchc  ünnoieflung  beffelben  ̂ r\\u 

c'pO ,  unb  bar  au  3  mag  fein  <§uceef?  auf  ben  3nfetn  flo)  erflÄren, 

lvie  mich        ber  eomn>ten  unb  tyutyttifä  Iaaeiben  9?atur  ber 

•)  Annales  de  U  propag.ition  de  la  fot.  T.  27.  p.  72. 

»)  ̂ aUe'fche  KlffioRtfnacbrichten.  1854.  £eft  1,  fc.  18—19. 
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©efellfcfiaft  toetefcc  ber  9J?et&obißmu8  baftrlf ft  Bearünbct  bat  3:6at* 

ben  ÜHifftoncti  Sebeutenben  3l(6rud}.  gctfyan.  SLie  $Ingafcen  Ü6cr  bie 

3afyt  bcr  &cfteng(icber  wuifren  jroar  jmijefyen  mehreren  «Rimberten 

unb  mehreren  $aufenben  *)  j  fo%>lel  afcer  fttfyt  jebenfattd  fefl,  tap 

bcr  £ßropfyet  am  <8al$fec  einen  eigenen  Statthalter  auf  ben  3nfr(n 

n  ti t ci  a f t  n  nfe  fei c  ^ |^  fe  tir  1 1  ofe ij^cn  rt^  |  rf^  o n  I ii i  in v fef^ 

\htft  macfyt. 

8uY«  Wnbere  entmicfelt  ffd?  bie  fot^olff^e  Älrdjc  unter 

ben  <Sanbmf#icrn  gu  einer  ©Tütfye,  meiere  tyren  burd)  bfe  metf?o» 

bfftifdje  ©eeTenttyrannci  erlittenen  SBerfoTgungen  entfrrfdjt.  S)ie  rrfte 

fcebeutenbc  (rrmer&ung  für  bie  matyre  £e()re  Qfyrifri  auf  ben  Unfein 

Qtfäaf)  im  3.  1819,  mo  bcr  erße  ÜWnifter  bog  ÄflnfgÄ,  «Maimofu, 

felbfi  fie$  bur<6  216*6  be  Duefen  »om  frangöpfc^en  €><$iff  Urante 

taufen  lief.  1827  (anbeten  bie  fatyolfftyen  SWifflonare  ©a$dot 

unb  @$ort,  um  bfe  junge  $f!angung  gu  Pflegen,  melier  and) 

83ofl,  ber  SWtaregent  für  ben  Jungen  Jtönfg,  angehörte.  3nbef? 

Ratten  bie  metfyobifiifctyen  SRifftonare  ft$  am  «$ofe  eingeniftet,  unb 

faum  mar  93ofC  gcßürgt,  fo  erfofgte  bie  9lu*meffung  unb  gemalt* 

famc  ̂ rand^ortattou  bcr  Bcfben  $rieffar  unb  ityrefl  dottegen  «8m. 

9J?urfc(W,  frofc  ber  SProtcßation  beö  englifdjen  unb  amerifanfföen 

dcnfuU  unb  beö  Unmittend  ber  meinen  (Solonificn.  (Segen  ben 

53or»urf  ber  „3ntofo<uig"  rebeten  bie  SRiffionare  ff bamit  aud: 

bie  meltlicbe  GJeiualt"  habe  biefi  aetfcan  alö  trenn  nidtt  ber  ftohe 

$räbifant  »fng^am  ganj  unb  gar  biefe  ®t\va\t  feI6(l  gtmefen 

ftAre.  ÜJWt  bcrfeKcn  «^euc^clei  mürbe  nun  au$  gegen  bie  ncu6c* 

festen  Äat(>olifen  verfahren,  unb  burc^  «fterferjlrafen  bie  (Sinflcllung 

i^red  (^ottedbienfled  ergmungeu.  dUut  unb  troj  ber  3ntercefjion 

englif^er  unb  frangdjtf^er  Äa^itäne  an  ber  «fernen  (Stime  ber 

ÜHifilonö  -  Kamarilla  gef^eiterte  Jßerfu^e  fat^olifc^cr  $rie(ler  \>on 

*)  DU^aufen  (@ef$i$te  bec  SWormonen.  (SctHngen  1856.  ®. 

193)  bfmerft:  „Äuf  ben  @anbirid)?3nfcln  ftnb  naa)  ben  eigenen 

neueren  efficießen  Slitgaben  ber  SKormoncn  ni$t  me^r  ali  etwa 

600  »efe^rte."  5lad?  anbern,  au(^  (a^oltf^en,  ©ersten  ift  inbef 

u)re  3n^l  f*neU  a«f  „etwa  5  bie  6000"  angeftaetfen.  »erilner 

^wtc^aat.  Jt»j3.  IBöö.  »um.  52. 

Digitized  by  Google 



$rctcftanlifdje  2Jiifftcnen. 

1836  unb  1837  oeranloften  audj  neue  ©erfolgungen  gegen  bte 

eben  fo  graufam  befpinbelren  afd  treuen  unb  flanbtyarten  Jtatfyolrtm. 

SRcinfife  erjagt,  b«§  felbjl  bie  protif  amifcfcm  (Sngfanber  unb  $me> 

rifaner  in  Honolulu  ben  Jtatttain  fcaplace  mit  Subel  empfingen, 

aio  ct  Ulli  rcr  oruiaiu  «.uunint  luiiPtu,  um  ini  ̂ iiuuuijc  uie 

frJii^ött'(t>i*!i  .ftönigd  biefen  ft^inflffri'cKfn  3iiflänbirn  fin  (?ute  jti  nifl* 

d^fn.  gaptaee  emirfte  im  3uK  1839  einen  «ftonbetisertrag  mit 

frem  ßtfnig,  na$bem  bicfer  vorder  feferlfdj  unb  unter  (£rtegung 

einer  Gaution  »on  20,000  spfafrern  bfe  ötafttegfef^freit 

t^cltfcft  jti^efid^ert  batte*)»  SDer  3orn  ber  SWifflonßre  ivftr  gren» 

jenlol ;  freiließ  $atte  ffd>  furj  oer^er  unter  ber  SRegentin  Äfnau  ge- 

zeigt, fcaft  jebe  audj  nur  temporäre  9?inberung  ifcreo  (Sinfttiffet  bei 

»fröre  gleidj  tyr  gangeft  SBerf  in  bie  äufjerjte  ©cfatn*  gängigen 

öfnflurje«  bringe.  6o  ifi  benn  Satface  $eute  no$  ba«  enfant 

terhble  ber  Jenfeitigen  WilTtonebiflortfer;  audj  *r.  Ungemitter  »er- 

gegen  Aönig  goufo  9tyilipj>e,  ben  .grejjm 

Gomctirnfpieler  unb  ©elbfpef ulanten* ,  au  pufferen,  ber  neben  bem 

.Änafteffeft"  au$  nod?  eine  »ertfaflidje  Summe  (MbeÄ*  fcon  ben 

6aubn>idM,ern  erpreffen  gemeUt  f  unb  baber  für  bie  .9luen>eifung 

ber  römiitf.fatWfaen  Waffen  eine  ©eltbuje  ton  25,000  Waflew 

(beinahe  133,000  ffr.)"  rrjtoedt*  »$enn  fcapiace  n>ar  eingewebt 

in  bie  bereit«  auf  Safyitl  verfugte  3efu iuntaf iif« *  £ur$  bie 

fromme  güge  (?at  ft$  au$  «fr.  ©erftitfer  irre  fuhren  Iaffen,  aU 

wäre  bie  §umme  jener  20.000  (»o$u  $r.  Ungewitter  nod> 

5000  jugefdjoflcn)  ni$t  jurütf bejaht ,  »ä&renb  fle  bod;  ntdjt  eine 

„(Sklbbujjc*,  fonbern  nur  eine  »Garantie  für  ba«  fünftige  33ene$* 

men  be«  Aöm'gt*  fear,  unb  bereite*  im  3.  1846  auf  ben  iBmdjt 

bcÄ  Gonfut«  £uboit  burdj  $bmiral  <$amelin  jurüdgegeben  tuarb**). 

greili^  bebaue«  gaplace,  rajj  bie  Kaution  nidjt  länger  jurütfbe- 

Raiten  motten,  ba  bie  Ouälereten 

unb  9Wif|Ioii4re  aUbalb  oon  Dleuem  begannen***).  ̂ Ter  ̂ influf  ber 

*)  Lnplace:  canpagne  de  circamnavigation  de  la  Fregatte  L'Ar- 
temise  pendant  les  annees  1837,  1838,  1839  et  1840.  Paris 

1853.  V,  430.  53  t  ff. 

**)  Honltenr  »om  9.  Kug.  1846. 

*••)  Lnplace  p.  541  ff. 
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fcen,  fo  baji  |!e  no$  im  3.  1851  bie  SProfcfaeiung  gaulace'«,  fo- 

oiel  an  ffrnen  war,  wahr  matten:  bie  §anbwid; * 3nfe(n  bürfteit 

burt$  bie  CPeKttf  ber  OTctbottflen  nodj  rölltij  eine  Kolonie  bar 

norbamerifaniftyen  Union  werben.  5(uö  £afi  gegen  bie  „gofeen- 

Wenerifdjen  $apiften"  gebacuten  ji«  wrrflief/  ba&  2anb  an  ftorb* 

Shnerifa  au  oerfanbeln,  unb  im  3uni  1851  ließ  bar  &onig  form* 

lid)  ber  S8ereintgtm»@taatai«0icgicrting  oorerft  bat  ÜJroteftorat  an« 

tragen*).    SBefanntUdj  famen  (Siiglanb  unb  &ranfretdj  eben  nod? 
friib  äftiua    lim  brit  <fctrtd>  bind)  tote  tfierfeniirta  zu  iiefun 

STroft  aCTer  aufgetürmten  <Sdjwterfgfcfteu  afcer  oermodjten  fcl&fl 

b(c  ©egner  ron  Anfang  an  nidjt  $u  läugnen,  bafi  bie  fattyolifdjen 

SWtfflonäre  „Bei  einem  großen  ̂ ^eft  beö  Ißotfcö  ©ingang  gefunben" 

unb  „nidft  wenig  Stäben"  traten**).  Äaum  $atte  bie  tyrauniföe 

Vergewaltigung  aufgehört,  fo  würben  im  3.  1841  allein  5000 

6anbwidjier  in  bie  fatljolffdje  Äird)e  aufgenommen ,  fo  ba§  b(e 

©efammtja^l  ber  Äatr)clifen  auf  7000  flieg.  3m  3.  1843  Betrug 

fle  föon  12,500,  im  3.  1847  na<$  Angabe  ber  finalen  ü6er 

15,000  unb  war  in  fletem  3une$men  Begriffen,  ©elbfl  £r.  ©teger 

gefleht :  bajj  bie  Arbeiten  ber  fatfwlifd?en  *D?if|tonfire  „einigen  Qtr» 

foTg"  gehabt,  bem  Evangelium  „einigen  9l66rulr)  getrau  unb  mancfye 

tinoefrjiigte  Seele  an  gebogen,  bodj  nic^t  fo  oiele  aU  ber  Wif* 

fionär  Emerfon  erwartete"***),  ©teen  JBflle'ö  ©er(cr)t  oon  1847 

oeftätigt  gleff^fafld  bie  raffen  Sortfdjrftte  ber  tatr)otifc^en  Äirdje 

auf  ben  3nfelnj  er  jäfylte  bamaU  fdjon  130  fatt)olffd>e  ©duiieuf). 

dagegen  Beregnet  ber  ®<r)webe  ©fogman  jum  3.  1850  an  IBolf«» 

Spulen  543,  worunter  441  *roteftantif<$e  mit  12,949  ©Rufern 

unb  102  fat^ofiföe  mit  2359  Schülern  ft).  *r.  (Steger  t>atte 

für  baffelbe  3atyr  „gegen  20,000  protejtantifdje  Sdjftler  in  me§r 

•)  tUgetoftter  ®.  402. 

•♦)  JWdnirfe  6.  205. 

•••)  ©teger.  II,  132. 

1)  eteen  «ÖUW«  »erlaßt  Äber  bie  Keife  ber  begatte  ©alatfea. 

«u*  bem  <D*n(f4en  »on  SK.  von  ftofen.  II,  235. 

ff)  «rbumfeglwg.  I,  273  ff. 
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qU  300  <S$ulcn"  gejtylt*).  9?adj  neueren  flnga&en  fielen  fioer- 

tjaupt  fd>on  20,000  Jtatyolifen  22  ti*  23,000  Gatoimftcn  oter 

*D?et$obipen  gegenüber**). 

So  fcat  fidj  aud?  $ier  »ieber  erwartet,  oajibie  fatijclifdje  £tr<$e 

au$  ̂ ranafnlin  unb  SBcrfotaunaen  am  fräfttaften  aufbiübt.  (Srft 

neueftenft  nod>  tyat  eine  fdjnxr*  <§ctmfud)ung  (MotteÖ  iljr  neuerbingo' 

unBere$*n(aren  93ort(jefl  gebraut.  3m  3.  1853  Bra<$  auf  ben 

3n»tln  bie  *B(attcrn » Jlranf ̂ ett  au$,  unb  Salb  n>ar  audj  bie  @tabt 

^cuolulu  fflSjl  ein  großet  §ptta(  fcott  Jtranfer  unb  lobtet.  £ie 

yretonantuaKU  uNiifionari    pumn  naj  in  tuht  ^iinicta^joa.niocit 

MB  f..  «*  M  *  **«W  -   M*Wi».AmWA       *■*       mT+£m.M*m  hM^A  ^liltillt       V  *  A     iB  A  J^fl  jtft.  4 
CiTioijV"  iiiiD  uMuu  ntKvnco  urni,  rrit  t$  lyiirii  nc  c/iiiujiu/1 

auf  fl)re  frommen  ©cfäfyrtincn  audj  in  ber  Styat  gebieten  mußte. 

£fe  fat$olff$en  <Nt[jtonare  bagegen  tearrn  »oll  freubujen  ÜWuttyeG 

in  i^xtm  gefährlichen  «Ticnflc;  in  Honolulu  unb  Umgegenb  ödete 

tauften  fle  toä^renb  ber  Seuche  mefrr  alt  800  Äranfe  unb  m\y 

men  ebenfomelen  tyre  8ei$te  ab,  SDer  93erglet<$  ber  beben  £$at« 

fad?en  madjte  großen  (Knbrucf  od  (Jmgobornen  unb  QBeißen  ***). 

*)  «teger.  III,  155. 

*•)  Statiner  ̂ Toirft.  jr.^B*  1855.  9cuir.  52. 

*••)  Annale*  de  la  propagation  de  la  foi.  To«.  27.  p.  70. 
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»titläuft. 

«Keferlonen  tiber  bie  f&t^mm  be*  «Patifer  ̂ rieben«  tont  30.  9Mr*: 

Me  donfereti|  ben  übrigen  fünften  Dom  16.3an.;  bet  neue  $tqUUox; 

Qnglanb  in  «fien  unb  fonfi;  bie  ©ffrung  »cm  8.  Styril;  ber  €onberbunb 

©efanntfi^  war  toa&tenb  bet  $>auer  ber  Konferenzen 

ber  ©taube  an  eine  ouffeimenbe  ruffifö  *  franjoftföe  SOianj 

ganj  allgemein.  @r  Ijatte  unjtoeifetyaft  $(n&a(ttyunfte  in 

bem  befliffenen  ©erben  be«  G^ar^um*,  aber  au$  in  bem 

ft#tlic$ftt  33eftreben  granfreicb*,  t>cm  feiner  gebfetenben  (Stel- 

lung berab  ben  Muffen  möglich  n>o((fei(en  $afj  fc&affen. 

<g*  geföaty  fowotyt  auf  Sofien  JDefhrrei<$*  alt  auf  Jtotfen 

(Snglanb*,  bort  $infi($t(ic$  Seffarabien«,  $ier  be$ügli($  beö 

fcbwarjen  SWeereS.  SBan  ̂ atte  auf  b«3  93eftimmtefte  bel)aup' 

tet:  bie  Konferenzen  toürben  ba6  9Irfenaf  t?on  9Jifo(ajeff  unb 

ba$  afowifcbe  SÄeer  in  bie  auebebungene  ̂ eutraliftrung  !)in* 

eingießen,  fon>ie  bie  9Bieberaufbauung  ber  i er ft orten  gortfl  an 

ber  JDflfüfte  be$  KuxinuS  verbieten;  tt>irfli($  ertyob  (Snglanb 

feine  bezüglichen  8lnfprü($e ,  aber  bur$aue)  ununterftöfct  *on 

granfreic^;  fo  wußte  ben n  &>rb  (Starenbon  lefetereä  faden  (äffen, 

mit  erfteren  bei  ber  SBerftdjerung  &on  bem  guten  SBitfen  beä 

ruffiföen  Sparen  jic$  beruhigen,  baf  er  über  bie  ertaubte • 
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3<il?(  (inau*  roeber  $ier  no$  bort  Äriegefäiffe  bauen  unb 

unterhalten  »erbe.  9lo<$  auffallenber  (iefj  bie  (lonferenj  toe* 

gen  ber  beffarabiföen  ©ebietS  *  Abtretung  mit  fi<$  marften. 

$urcb  bte  annähme  »ora  16.  3au.  $atte  ft$  ber  (Sjar  *ur 

ftiicfgtibr  ber  Raffte  Seffarabien*  t>erpflic^trtr  nacb  einer  genau 

angezeigten  8inie,  welcfce  JRujjlanb  ganjlicb  &om  *ßrutr)  abge« 

febnitten  &atte.  3n  $ari«  nun  ergeben  bic  Hüffen  «nfttnbe 

»egen  ber  »Xerographie  be*  tfanbe*  unb  ber  3ntercffen  ber 

3k*ölferungen"  (b.  i.  ber  Ijier  ptacirten  „Bulgaren*  unb 

»uffencolonien*);  fte  fölugen  jweimal  ein  (Debot,  ba*  felbft 

beut  ©rafen  2Balero«fi  aü$u  unberföamt  niebrig  erfaien,  fa* 

mm  aber  enblicb  mit  einem  Streifen  ?anbe£  längd  ber  Donau 

bur<b,  ber  ju>ar  bie  feften  $lÄ&e  3ieni,  3«mail  unb  Äilia 

ent&ält,  übrigen«  faum  ben  fünften  X&eil  ber  am  16.  3an. 

jugefagteu  Vlbtretung  aulmacfyt. 

Wan  faßt :  immerhin  fei  bod?  iefct  SRufilanb  abgefebnitten 

*on  ber  Tonau  unb  ir)m  bad  $anbroerf  gelegt  im  febroarjen 

Ü)?eer.  Soriel  ifi  au<b  richtig  ,  bafc  ba«  (Sjart^um  fi<$  föon 

mit  biefen,  wenn  autb  no$  fo  feljr  rebucirten  ©ebingungen 

eine  2>eraüt$igung  jugejogen,  an  bie  9?iemanb  je  r)ätte  g(au# 

ben  tonnen,  ber  ba«  läglitb  »ieberbofte  Wiemalt,  ttiemaft! 

ber  äreujseitung  unb  anberer  ruffiföen  Organe  *or  Bugen 

$atte.  Wie  energifcb  fyattt  ̂ 3at  SiWauö  wiberebet:  Stuf- 

lanb  »erbe  nieraal*  auf  ba«  föwarje  s3J?eet,  b.  i.  barauf  t>er* 

bebten,  „£err  in  feinem  eigenen  $aufe  au  fet?n*;  unb  jefct 

uoeb  fcaju  'in*  Abtretung  Dom  «^eiligen*  $oben  9?uß(anb0 

famrat  ben  gereiften  Srümmem  breier  gelungen  auf  bem* 

felben!  SRan  burfte  begierig  fevn,  tt)ie  fcteranber  II.  barübet 

t>or  bem  eigenen  SBolfe  fieb  auftrügen  werbe.  Sein  Wa- 

nifejt  from  31.  Störj  fagte  im  SUlflemeinen :  Sßujifanb  »artet 

auf  beffere  $<\ttn,  im  Uebrigen  gt$t  Med  nae$  ffiunf*! 

3u  obigen  jttei  fünften  in&befonbere  äußert  bad  9ftanife£: 

„gfftjtellung  einiger  befonbern  SBorfeljrungeu  gegen  ben  3U' 
fammenßoH  unferer  Ärieaöfd)ine  mit  ben  türfifefcen  auf  bem 

84*
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Wime  unb  3ier;ung  einer  neuen  Demarfatlonö* 

m  (üblichen,  ber  $on<m  aunäcfcfi  liegenben  Steile 

3  —  biefe  3ugeftänbniffe  finb  niefct  ertyebliety  im 

nit  ben  ?af*en  eined  verlängerten  £riege$!" 

roar  auety  unfere  fiele  Meinung  vom  8.  9tug.  1854 

Vlber  bie  3wöfWnbniffe  könnten  fe§r  „ertyeblitty* 

Die  benn  überhaupt  ber  !ßarifer  Vertrag  viel  me$r 

i  erfi  werben  foll,  atd n>ad  nun  bereits  ifh  Söenn 

lbau*2Ma($ei  eine  pofttive,  föaffenbe  $o(itlf  in 

wie  fte  in  biefen  ©Küfern  ftet«  vertreten  mar, 

n  wirb,  bann  wirb  ber  beffarabiföe  SBinfef  me&r 

n  ausgeworfener  Äöber,  ba*  neutralifirte  fäwarje 

2öa$r$eft  unb  ein  wirflieber  ©c&ufc  für  Sonflan* 

ujsfanb  beftnitiv  nacf>  Sifien  hinüber  g<brflngt  unb 

nau  faftifdj  frei  fetyn.  (56  ift  eine  $l)atfa(fce,  bafj 

wa(a<|tf<&en  Sojaren  Sutern :  man  fcabe  in  $arid 

£onau"  fiipulirt  o&ne  fie,  benen  bo#  bie  „freie 

?$6re.  S)a$  3nfhrument  vom  30.  SWfirj  gönnt 

ifte  me$r  SRaum  ald  ben  3$er$Ä(tnijfen  ber£onau, 

er  oM  fünf  «rtifei  befääftigen  mit  i$r,  unb 

tffionen  wibmen  fie  tyr;  aflerbingö  aber  wirb  ntdjt 

„permanente  giufjcommifjton"  fte  frei  unb  fru$t* 

,  aie  vielmehr  bie  9fatur  ber  $>inge  in  i&rem  un* 

biet.  £ajj  bie  2>onau  bie  „£auptpula*  unb  ?e* 

eutfc&tanbä"  fei,  läugnet  9?ieraanb,  ald  bie  33er* 

rtei,  bie  ft#  über  feinen  Vorgang  in  ber  ̂ arifer 

o  innerlicfcfi  entrüflet  $at,  ai*  über  i^re  Sorgfalt 

rre  £onauj  aber  wa*  ber  Strom  an  ft($  ift,  iji 

Sßeitere*  bo#  erf*  virtuell, 

enber  SBeife  warb  eben  ber  $unft  von  ber  2)onau 

ret$  benü|t,  um  au*  ben  beutföen  Sflittelftoaten 

»  $in$uwerfen,  unb  gwar  htfbefonbere  Samern 

wpte  ber  jwar  nt<$t  grofjmäctytigen,  aber  anfängt 

fr  gtofrfpre<$etifc$en  Samberger 'Soalitioii.  Sei 
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bcr  SBiener  Konferenz  tont  es  ftuglanb  getbefen,  ba«  ba 

mit  bcr  JDbforge  für  Samern*  <9r6$e  beauftragt  mar;  bef  ber 

^arffer  (Sonferenj  war  e*  ftapolcon  III.,  unter  beffen  glflgefn 

Satyernd  initteleuropäifcbe  Sebeutung  auftrat.  3u  SBien  önt 

21.  ÜDMrj  1855  ̂ atle  gürjt  ©ortföaiüff  bie  grage  geftettt: 

„ob  bie  beutf<ben  Staaten,  bureb  berrn  Serritorium  bie  3>o* 

nau  fliegt,  unb  naraentlicb  Stovern ,  ni<fy  itt  ber  glufi  *  €om* 

minien  ̂ ertreteu  fetyn  nwirben?*  SBaron  »on  *J}rofefcb  (atte 

bamate  geantwortet:  •jtDifaen  Deflerref*  unb  Stovern  be* 

fWnben  befonbere  etipulattonen  über  bie  6<$ifffa$rt  auf  bem 

obern  Steile  biefcd  €rrome*,  unb  e6  fcanble  fidj  jefct  nur  um 

bie  Regelung  ber  ©ebififatyrt  auf  bcr  untern  5>onau.*  3« 

Harte  am  6.  SKan  1*56  erfKirle  ieftt  firanfreieb  fcureb  ©raf 

5Balen>öfi :  ..v*on  bem  $luaenb(i(fe  an.  in  bem  man  ubereilt* 

gefemmen,  bie  genannte  (Srefutircommtffion  au*  Uferftaatm 

}u  bilben,  fonne  man  Samern  ni$t  ausließen."  &uf  bie 

erfte  VI  iura  ge  teö  franjöftjcben  $)finifierö  fyatte  (Drof  33uol 

biefelbe  Antwort  gegeben  ttrie  bamald  ̂ rofefö  >  auf  9Ba(ett>dfi 3 

iraperatorifebe  drroiberung  aber  blieb  tym  nid^tö  Slnbered 

übrig,  al«  wenigen«  au*  not  OBiirtemberg  in  Sorfötag 

ju  bringen  unb  feine  .älteren  öerpflicbmngen*  gegen  bie 

esentueüe  baperifebe  ic.  *Polypragm©fonf  ju  perroa$ren. 

6o  lag  ber  fteberfre  Sewete  por,  baß  ba$  £aupt  ber  SJam* 

berger  ben  *proteftor  geroecbfelt ;  ber  Hft  war  geräufölo*  Por  ft# 

gegangen,  niefct  einmal  bad  offteiofe  SMatt  ©avern*  $at  fi*  beffen 

gerühmt  (fosiel  »enigjtenä  ju  unfern  Dtyren  gefommen,  benn 

wir  fennen  biefe*  531a«  blcf  Pom  £orenfagen).  3nbeji  f)at 

jum  €cbluji  ber  (Sonferenj  bie  fcocbgeflefltc  ̂ arifer  „Denf* 

febrift  eined  €taatdmanne0#  unter  ben  nSdpfien  Aufgaben 

ber  napoleonifcben  $oiitif  au*  bie  folgenbe  »erjeiebnet:  w^er* 

anjie(fung  ber  9Jtö<bre  j»eiten  unb  brirten  ftang*."  Der 

ruffifibe  Nord  in  Druffel  beeilte  ftcb,  ben  ̂ roteftorat^* 

SBcctfel  mit  ber  farfafiifcben  ̂ arifer^^aebriebt  ju  ftgnaliffren : 

Napoleon  Hl  gebenfe  mit  ben  fleinen  beutf^en  ?«nb*en 
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affenbe  Drbnung  ju  Waffen  unb  fte  ben  t>ier  Äenigreicben 

inautoerleiben ,  um  biefe  „gegen  baS  öjierreitgifcge  unb  preu* 

tifc^e  Uebergewitbt*  au  fl&rfcn *).  $(u*  Berlin  fam  bie 

iotij:  man  fei  aud)  bort  ftufciß  barüber,  bafj  eben  gtanfreieb 

3avern«  Sfofnagme  in  bie  $onau  *  Sommiffion  butt&gefefc! 

abe.  3uglei<g  erging  bie  nägere  Muffltnnig  au*  Serlin 

wenn  fte  anberö  niebt  in  ÜJiüncben  felber  gefegrieben  war)/ 

ote  folgt**):  nitgt  au*  ruffif(gen  S^mpatgien  gätten  bte93am* 

erger  ji<g  für  bie  Neutralität  entfegieben,  fottbern  »eil  fte 

'urd?  ifyre  eigentgümlicbc  £age,  fowotyl  gegen  ̂ teufjen  a(6  ge* 

;en  Defterreicg,  faß  mit  9iotgwenbigfeit  geboten  war:  barüber 

labe  fteg  Samern  wiebergolt  „ben  Suitterien  gegenüber  mit 

teüßer  Offenheit  unb  greimüttyigfeit  auftgefprocgen",  unb  bann 

igne  $runf,  aber  beftyalb  nkgt  etfolgtofer  „feine  Autorität" 

m  ber  »ewa  für  ben  grieben  »erwenbet.  ,$amit",  fa 

fließt  bie  SBerfianbigung,  toelc&e  offenbat  befter  Duelle 

(im  unb  unwiberfproct?en  blieb,  „waren  bie  Wnfnüpfungd* 

Punfte  jwif<gen  9Rün<gen  unb  $arte  »on  felbfl  gegeben"; 

)er  naebfte  j$we&  fei  ein  —  grieegifeger  6taat«fhrei(g  mit 

»atyerifegem  ülatf)  unb  frangoftfe^cn  Mitteln.  Um  biefelbe  ßtit 

üfylte  fieg  aueg  ber  Äönig  »on  SBürtemberg  jum  $arifer 

3efucg  getrieben.  $ie  Summe  au*  bem  Bflem  mag  man 

inen  neuen  JRgeinbunb  ober  ein  Surrogat  für  (Sgat  9?ifo(au3 

unnen.  3d>*nfafl$  würbe  e$  flcg  fragen,  wer  wo!;i  bann 

m  bie  9tei$e  fäme,  $roteftor  ber  beutfegen  SWittelfiaaten  au 

e^n,  wenn  aueg  Napoleon  III.  Ungfücf  gaben  ober  felbft  an* 

iegten  foHte,  unb  anbererfeitä  bürfte  biefed  unftegere  «£tn* 

*)  £em  Drgan  ber  berliner  £>ofvartei  paffirtc  in  plumper  9luffaf; 

fung  ber  ©pajj,  bafi  e*  ben  wt^igen  Ruffen  mit  feiner  feinte 

nic^t  berftanb,  «nb  bie  feine  fronte  für  (tunft  natjm.  SUfo  „a  u  rf> 

jur  tBrfcbrAnfuitg  be«  £reu  jHfct)  en  Ue&ergeWie^t**  —  fur)r  ba< 

bet  bfe  Äreu^cUunß  jornig  auf  ben  Nord  Io<  —  «fft  blefe*  lieber* 

ge»W  »t<QrU*t  au*  bem  Nord  ju  gro*  gettefen  in  iefcter  3cit?" 

M)  Wfi.  3t*  »om  23.  fttL 
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unb  9Bieber(aufen  mefjr  alt  9liUt  verraten,  wie  fe$r  bie 

Wiltelftiiaten  ber  Stabilität  eine*  beutföen  äaifertfjumö  be* 

bürfrig  tt»aren.  «fcaben  ftf  fi*  je$t  wirfli«  an  granfrei«  er* 

geben,  fo  tft  bft  3eityunft  ber  $Benbuna  unaweifetyaft  5  eS 

war  fäon  ber  Jubel  vom  Sttalafoff  f?er  am  8.  Sept.  V.  3$. 

unb  bie  befannte  Steife  jur  Sßarifer  2lu*ftellung.  &rmcd  föujj* 

lanbl  arme«  $reu£eit !  «ber  au«  armer  9taj>o(eon  ULI  Senn 

biefe  3Ritte(ftaaten  $aben  no«  dteinem  gegen  gebraut,  wie 

bal  traurige  ftnbe  be*  gewaltigen  Gjaren  felfcer  laut  genug 

verfünbet;  bie  «Witteljtaaten  mit  $reufren  waren  U,  bie  tbn 

in'$  IBerberben  geflutt,  wiber  SBiÜen.  33efa£t  fiel?  9?apo* 

leon  III.  jefct  mit  i$nen,  fo  baut  er  ftd?  smar  regelrecht  bie 

6tufen  jur  eurojritfaen  Hegemonie,  aflein  ni«t  jut*  glütfli^en 

(inbe.  Unfer  SKißtranen  aber  müßte  um  fo  me$r  o$ne  ®ren* 

jen  fetjn.  Sine  auswärtige  $olitif,  bie  mit  ber  $o(itit  be« 

gegenwärtigen  93aymtf  parallel  au  laufen  vermag ,  muß  je* 

bem  ,3)eMfct>en  no«  aweibeutiget  erfefeeraen,  al*  jebe m  Äatl)o* 

Üfen  bie  ßonfrrena*6itwtß  vom  8.  Ä^prU! 

£o#  froren  wir  ̂ urutf  aunt  $artfer  (Sonferenafaal  unb 

aunadpfi  jur  a^eiten  9Rac$t  ber  wefHi«en  Slfliana!  dnglanb 

erhielt  von  allen  foecififc$en  Sorbetten,  bie  ed  erhofft,  nur 

bie  <£oncef(ton  ber  9fi«troieberbefeftigung  ber  BtonbSinfeln. 

3n$befonbcre  warb  e$  mit  allen  feinen  afiatif$en  Xefibe* 

rien«ou(J  bem  gelbe  gefölagen,  unb  a»ar  immer  wieber  mit 

bem  föweren  Vorwurf  .Start",  baS  burefc  bie  9Riferabilü5t 

türfiföer  SRilücuverwaltung  unb  bie  verächtlichen  Stebcliffe'* 

Wen  3alouf!en  verloren  gegangen  war.  (Sine  fntyaltlofe 

(Sommiffton  lux  Segulirung  ber  affatiföen  ©renaen  gtüifc^ett 

*J?ufilanb  unb  ber  Sfirfei  —  ba$  ifr  Me$,  wa$  (SngTanb  auf 

bem  Sanbweg  na«  3nbien  erreichte,  für  beffen  t Säuberung 

Von  ben  rufftfefcen  SJorpofien  e«  ftc$  eben  in  ben  gewaltigen 

Äarapf  geflürjt  hatte.  3n  ben  *J3arlament$verhanblungen  über 

biefe  SRijjerfolge  flang  überaß  berSrunbton  burri):  Giften  unb 

nur  »ften  ift  Cnglanb*  3ntere(fe  in  {eber  ruffif<Hürfif<$en 
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ing!  (Ebenfo  föarf  ftotb  aber  auc$  überall  bieobföon 

eutung  fyeroor:  baf  ber  »ewige"  SlOiirte  gerabe  von 

ib  bem  Äriege  bafefbft  bur<bau$  nic^t  bie  minbefie 

fjmen  gewollt.  Offenbar  gingen  tyier  bereite  ble  bei* 

n  SBege  söflig  audetnanber;  Dte(mel)r  fle  bur$freu)* 

(Denn  in  bera'  SWafe  ate  bem  (Sjarttyum  bie  euro* 

€üb*9luög5nge  »errammelt  werben,  muß  e*  notlj* 

mit  aller  2Bu<bt  auf  ber  aftatifeben  Seite  in  biefer 

tyerabbrängen.  5>ie  t^ijlorifdj'politifdjen  SBlätter 

>en  benfelben  (Srfotg  *on  Anfang  an  ̂ erbeigewünfebt 

Ableitung  für  bie  unabwenbbare  SWiffton  be$  tuffi* 

tional*Goioffe$,  welcbe  für  bad  raodfowitifcbe  (Siaoen* 

(bfl  wie  für  anbete  ?eute  bie  allein  f)eilfame  fe^n 

gafl  fomifö  war  es  anjufe^en,  wie  bagegen  ein 

fyii  ber  beutfeben  $ub(iciflen,  unb  jwar  gerabe  bie 

ifebefien,  eifrigft  für  bie  Uebertragung  beö  Krieges 

ien  unb  an  ben  flaufafu«  ptaibirten.  9Ncbt*  wäre 

englifcben  ©onberintereffe  gelegen.  3)a3  jelgte  ftd), 

)  faum  gesoffenem  grteben  bie  Sföerfeffen  unb 

;  SÄonffrebeputationen  in1«  6erai(  febieften  mit  tyren 

:  „griebendgerüebte  feien  $u  tynen  gebrungen  unb 

jerfeffien  fei  niebt  bie  9Rebe",  unb  um  ftcb  unter  ben 

eS  Sultan*  al$  tyreS  „Souoeraind"  3U  ffetfen  gegen 

fluchten  Muffen.«  2Bie  emfig  $atte  Snglanb  awei  3a|re 

um  baö  ©ünbnifi  ber  SergoMfer  bemüht,  wie  forglicb 

entgegengearbeitet!  »ber  ber  „ewige"  SWiirte  &at  ja 

rg  bur$au$  niebt  auf  Slflen  au*be$nen  wollen,  unb 

c  9ltle6  &u  fp&t.  «Stein  SB&rtlein  in  ber  (Sonferenj 

;  tfaufafu*.  5116  8orb  Glarenbon  im  Parlament  ge^ 

[U  Hügen  foleber  SBerabfäumung  be*  $ocbf*en  poli* 

ßortljeild  fpracb/  brachte  er  allerlei  t>or  über  baö 

Stiflftfcen  ber  Jtaufafter  jur  %elt  ber  nimmer  wieber* 

i  golbenen  ©elegen^eit,   über  Sc$aim;l$  ruffifd;e 

&ien  unb  6efer  ̂ afeba'«  cjariföe  ©ubflbien  k.j  aueb ■ 
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bie  mintficricffrn  ̂ nuptbl^ttcr  matten  gute  Wmxt  jura  bäfeu 

8vW#  erflärenb:  bie  föuiüftärung  be*  Jtaufafud  fei  nun 

einmal  prÄbeflinirt ,  unb  ber  «ivilifation  jura  £eile.  SoWi 

bie  Muffen  merken  nid>t  auf  fi*  »arten  laffen.  Der  aflattfcbc 

Halfan  aber  in  ruffifdjen  $&nben  gilt  v>or  $UIem  bem  eng-' 

Ufe&en  £anbclärci$! 

SHerfwürbiger  Sßeife  fprid&t  bie  flofje  Sefjerrfcfcerin  ber 

SDieere,  wenigßen*  waö  tyre  allmächtige  öffentliche  Meinung 

anlangt,  je$t  biefelbe  Sprache  ber  Sfefignation  aud)  gegenü* 

ber  ben  vereinigten  Staaten  unb  iljren  glibuftierfrfirfen  in 

Gentralamerifa.  Unb  boefc  war  (Snglanb  nie  gewaltiger  ge* 

ruftet,  als  jefct.  Tie  fafl  unwürbige  Sdjeu  vor  einem  Srudj 

mit  bem  ungeratenen  $oc$ter*2Bcltftaat  über  bem  SBaffer 

liefe  ftcfc  begreifen,  wenn  ber  tfrieg  mit  ftufilanb  noc$  fort* 

bauerte.  3>af*  bafl  tängft  nur  metyr  unter  bfmner  Dcrfe  glirn* 

menbe  geuer  anglo*fachftfcfcen  Sruberfriegd  bei  w5l)renber 

Jtrim<9lffaire  nod)  bem  6jartl)um  bienen  »erbe,  wie  biefefl 

fetynlicfcl*  tt»unfd?te  unb  anftrebte,  um  bem  verljafiten  .Snglanb 

eine  entfefyticfct  $)ivrrfion  itn  dürfen  gu  madpen:  baö  befürd}« 

teten  wir  wofyl  jwei  3a$re  $inbureb.  66  war  biefj  eine  ber 

vielen  ®efaf>ren,  welcfce  an  bünnem  gaben  über  ber  Srrppef- 

Vlllianj  fingen,  unb  fte  über  9tact)t  in  bie  mißlic&ße  6itua* 

Hon  bringen  fonnten.  3e^t  aber  ift  bie  Oefatyr  vorbei,  unb 

bennotb  nur  englifcfce  Sammrtyanbföu^e  für  ben  groben  g)an* 

fee!  €ollte  etwa  Ver  Würfen  burefc  ben  „ewigen«  Slüiirten 

niefct  volttommen  ft<$  gebeeft  füfylen?  Sollte  man  bo$  e§er 

meinen,  baß  bie  »ewige*  weftlicfce  Hflianj  förmlich  unb  activ 

auch  auf  ftinerifa  fieb  erftreefe.  ®ewif  fommen  in  biefer 

grage  bie  englifeben  3nbufirie*  unb  ̂ anbeli  *  Sntereffen  ̂ u* 

aüererfl  in  Setracbt  «ber  au  verfennen  ifi  auch  nicht,  baf 

Gnglanb  von  ber  $arifer*Gonferenj  nicht  weniger  für  Hme* 

rifa  al<5  für  Alflen  ein  «nbenfen  mit  ftch  genommen.  3$ 

meine  bad  neue  ©eere$t,  welche  feit  1800  von  JÄufHanb, 

al#  auö  bem  53eburfnip  f<h  wacher  er  Seemächte  fjervorgegan* 
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oen,  aufnefrellt,  tton  ber  it>cft(icbcn  Union  anaeeianct  unfc 

ie^t  bur<h  S^nfreic^  in  ber  Gonferenj  ben  fämmtli<hen  3J?äch* 

ten  g(ei$fam  ex  abrupto  oftro^itt  warb.  2Ran  fagt,  @raf 

2Baletr$?i  $abe  ßnglanb  barait  »odfornmen  überrafat  unb 

fortgeriffen.  3n  ber  fyat  lieft  fi#  nur  (Sin  ä}ort&eü  baraufl 

füt  bie  Stiften  erfe(jen:  bie  Huf  Hebung  ber  araerifanifcftett 

Kaperei;  baran  wirb  aber  bie  Union  an>eifeldo&ne  nur  um 

fo  a%r  feftyalten.  SHtenglanb,  unb  tttc^t  nur  bie  Sorijbtät* 

ter  fc$einen  bemna$  mit  @runb  311  lamentiren:  bnö  3)?eifier« 

^Kec^t  gur  See,  ber  ©runbpfeiler  brittifd?er  Wa$U  fei  htnqe* 

geben  um  einen  SßapenfHel!  8Wed  Urfac&en  genug  im  Dflen 

n)ie  im  SBeften,  wenn  bie  franjoftfche  SUüanj  in  ber  engli* 

fd)en  treffe,  b.  i.  in  ber  öffentlichen  Meinung  beö  tfanbeä, 

naljeju  fdjon  fo  Diele  geheimen  unb  offenen  geinbe  j5^(t,  alö 

früher  aufnötige  greunbe.  dennoch  ffe^t  man  (Snglanb 

noch  immer  feinen  regten  Schritt  t>orn)art3  machen  nach  bm 

offenen  «rrnen  —  an  ber  Spree*)  hin! 

2ro&  »Hern  tt>oOten  mir  noch  ben  franjoftfehen  unb 

oflerreichiföen  SBerftcherungen  glauben:  ber  grieben  »om  30. 

9J?arj  fei  Doflfomnten  unparteiifd)  unb  uneigennützig,  ber 

Hauptgewinn  fei  raoralifcher  Statur,  nämlich  bie  neu  ertoor* 

bene  äcfct  confer&attoe  SBölferrccfctöfe&re:  »enn  nur  bie  Sl* 

feung  tont  8.  Stprit  nicht  »Äre.  %üx  eine  innerliche  So* 

libaritfit  ber  brei  Stachle  fcheint  biefer  Sonferenjfcfcfuj?  nicht 

^  aeugen.  Mich*  einmal  (Snglanb  war  bamit  aufrieben,  fean* 

*)  „$iefe  SRet&feftfctoenTung  ber  engliföcn  $olftif  ift  fo  notfjfoenbig 

in  ben  93frl>ältnijfcn  fclfrfi  gegeben,  baf;  ̂ Jrcu^cn  bicfelbc  mit  ru« 

bieder  3uvcrfid;t  ffat  ertoarten  fönnen.  Uub  bann  toirb  bori)  nudj 

vrc^l  ber  ftunbföauer  twn  benjentgen  feinet  $reunbe  freigegeben 

toerben,  benen  er  nic^t  ruffifcij  penwg  ftar,  toeil  er,  mitten  im 

©türme  ber  fäim;fenben  Seibenföaften,  unb  toaljrenb  er  fclbfl  laut 

l\i  ritfftf$en  <Srnnpatl}(en  fld)  befannte,  bennodj  bie  tycfje  20 id)tfg* 

feit  ber  aH&eto^rtro  Serbfnbung  $reufemJ  mit  (Sngianb  fteta  im 

^(uge  behalten."    Jtrcu^tg.  uom  2.  Slpril  1856.  DfUr*9tunbfcfyau. 
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ballfitte  fttf  im  (Segentyrfl  fe*r  an  ©raf  ffiafewöfi'*  ttplo* 

matifcber  (Srcffnungärebe.  3)er  ®raf  ̂ attc  nimlid?  jwar 

gänjlicb  üergeffen,  unter  ben  mi&regiertrfren  ?ä"nbern  (Euro- 

pa'* 3rlanb  unb  ,bie  berechtigten  unb  vernünftigen  2öün< 

fdpe"  bed  irifefcen  ÜBolfeö  DoranjufieHen,  er  griff  aber  bafür 

bie  gefefclicbe  gretfceit  ber  belgifcben  fjhreffe  an  treten  ber 

mcrbcrifcb''focici(i|tifcbru  $ub(ifatiouen  eined  ̂ fyeild  berfelben. 

?Jnbererfeit$  fet?te  ftcb  auet)  für  bie  Suiflerien  (Snglanbd  blplo* 

mati|'cbe€pra4?e  im^Jfanbe  (Etarenbon*  in  aflju  mifjtonig  gel- 

lenbe  «gwmonie  mit  bem  majjiniftrten  (Saoour  ober  cavouri* 

firten  9laijini.  So  »ei$  man  rjeute  noct)  niebt,  ob  bie  Seene 

vom  6.  Hpril  na<ty  Uebereinfunft  ber  jroei  Wachte  aufgeführt 

unb  nur  t»on  beiben  bie  feitgefej^te  ©renje  Übertritten  warb, 

ober  ob  graufreieb  aueb  bem  (^ngläubcr  eine  lleberrafcr)ung 

fyabe  bereiten  rooüen.  Äocb  wiebtiger  ift  bie  Jrage:  »ad  9ca* 

poleon  III.  überhaupt  wanlaffeu  fonnte,  ©egenfianbe,  wefcbe 

ganj  außer  bem  Greife  ber  auf  ben  £)rient  befct)ranften 

s3ftaebtbefugnijj  bed  Songreff ed  unb  ben  3nfiruftionen  ber 

Gkfanbten  lagen  —  aufd  2apet  ju  bringen,  unb  ba3 

5S?ort  „Stalten"  in  einer  &erfammlung  audforecfcen  ju 

(äffen,  wo  Defierreic^  unb  ba$  „<£ctwext  3tafiend#  neben-' 

einanber  tagten. 

SBir  erfer)en  bie  SRotioe  sJ?av>oleon'$  III.  in  »erfebiebenen 

Bedungen:  einmal  foflte  gleitf  auf  bem  $lafc  bie  3Raf<fri* 

nerie  ber  neuen  frainöftfcben  Hegemonie  ifyre  erfte  ̂ robe 

macben ;  gweiten*  »oöte  man  ftcbtlicb  feinen  Schein  »orwte# 

genber  Steigung  au  Oefierrei<$  &in  ouffommen  laffen;  brittenö 

will  offenbar  ber  »er)errfcber  granfreiebö  aüe  gäben  ber  ita* 

lienifebfn  Bewegung  in  feiner  £anb  fyielen  laffen;  viertens 

$atle  man  »or)l  ber  farbinifeben  flfliaftj  gewiffe  «Bortbefle  in 

9lu$fict;t  gefkUt,  bie  buret)  Defterreicbd  /  wenn  aud)  inaetfoe, 

fo  beer)  entfebtebene  ftuffietlung  gegen  SKußlanb  tterfperrt  »or* 

ben,  unb  jefct  wenigiien«  bureb  SBorte  ju  entfebäbigen  »a* 
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jrr-eifeft,  namentlich  Ujr  ginanaflanb  unhei(6ar  aerrüttet,  unb 

jefct  foüte  €  arbin ien  ot)ne  anbeten  ?o^n  für  feine  tt)ätige 

Miaiii  aus  bcr  (Sonferenj  fytimUtyxtn,  alt  mit  ber  Hofen 

(Shte,  in  berfelben  gefeffen  $u  ̂ oben?  unb  baju  flehen 

muffen,  Deftarreich  |abe  ohne  *ßijtolenfdHi§  auä  bet  gtofjen 

Ärifid  bie  unfchä&bar(ien  $Bürtt)eiie  erreicht?  9(6  faß  jwei 

Monate  nacb  bem  »löfelicten  beitritt  Defterrcicfcä  jtum  Siinb* 

ni$  ber  SBeßuiäftte  burd)  Sraftat  »om  2.  £>ec.  1854  bie 

actioe  $lQianj  berfelben  mit  Satbinien  am  26.  3än.  1855  ab* 

gefcblojfen  n>arb,  ba  etflätte  (Sa&our  ber  lammet:  ber  Ärim* 

3ug  ̂ ibe  fein  anbetet  $itlr  „<\l&  ben  Sriump!)  ber  eroigen 

$rincipien  ber  ©ereettigfeit  ju  fiebern."  SBit  fyaben  {leid  be* 

bauett,  baß  Defterreich  nicht  burd)  ein  eingreifenbe*  SBorge* 

fjen  im  Orient  ben  «einen  ©ernegrof?  am  <ßo  tum  überflüffi* 

gen  Statinen  IJetabbrücfte ;  ober  unzweifelhaft  n>are  eä  aud) 

jefct  nod)  in  bet  SWacbt  Stapoleon'a  III.  gefianben,  ©arbi* 

nien  bei  bem  ausgekrochenen  3iere  feineö  Söeiftonbed 

fejrju^alten. 

3n  bet  Siftung  »om  8.  »pril  gefdiat)  ba<3  ©egentheil. 

Sein,  referfcirt,  *)6d)fl  biplomatifd?  proponirte  ©raf  SBaletoflfi 

bie  „gewiffen  gragen".  «bet  bennoeb  lief  bie  ©runban* 

febauung  auf  nickte  Anbete*  hinauf,  alt  baß  man  bem  $apß 

unb  Neapel  gegenüber  füt  erlaubt  erftätte,  wogegen  man  ftcb 

bem  Sultan  gegenüber  eben  feietlicbft  aetttahrt  l)atte :  (Sin* 

mifchung  in  bie  innetn  Angelegenheiten  anbetet  Staaten. 

Unb  mit  weichet  parteilich  feit!  Det  ffitaf  (tagte  über  bie 

3ügelloftgfeit  bet  belgifcben  $reffe,  abet  er  fagte  feine  6ty(be 

übet  bie  morbbtcnneri|d?e  Dtoferei  bet  farbinifeben,  gegen 

welche  Jene  fid)  immerhin  noch  aufnimmt  »ie  ein  ftommeln* 

beö  Äinb.  Unb  alt  Klarenbon  ben  fein  angefangenen  Xon 

in  bet  SBeife  fortführte,  »ie  fie  bem  englifeben  ganatitmuft 

Tinfit  ift,  unb  fid)  in  Ausfällen  gegen  bat  überhaupt  ber 

töircbe  erging,  trat  traten  ba  bie  beiben  fatl)o(ifd)en  ©rofj> 

sDfacfctc?   (Erhoben  fie  ihre  (stimme  für  ben  fteiliaen  SBater? 
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Wlit  feiner  (E\>lbe.  9(u<$  als  9?ataierfion  natfcfjer  im  *)3<irfa* 

ment  erflfirte:  bie  Ste^ifrung  3)iauim'd  in  fRom  fei  bei  wei* 

tcm  be|Kr  gcwefen,  ald  tie  nacbfolgenbe,  erhob  fein  goutter* 

nementaM  »Iatt  granfreictd  9Bite tfpruc^ f  im  ©egent&eile, 

ber  „Steele«  barf  tägli*  4&ntt*«  2lnfi<$ten  wt^eibißen,  ob* 

gleidj  bie  napoleoniföen  $re£fhricfe  ftren^er  angezogen  finb, 

<t(*  je.  Sautet  3ei$«n,  ba£  bie  italienifäe  $olhi(  »apo* 

leon  ö  III.  etwa0  ccmpficirter  fcwi  biirfte ,  alä  man  glaubt, 

unb  ba$  (Satoour  barnal*  Die0ei$t  fecct)  ftt$r  Unrecht  I>atte, 

ber  Muriner  jhimmer  ui  faaen:    Rranfrricfi  babe  bem  far* 

Vidi  { Iffiptt  flVrm  rtr/itihittti   VMMiirtft  <mi  \  ̂ «m    Olriiifift  ttrtfft  VtAftltt 

aucfy  nicfct  t>6üi\j  in  ber  9lrt  ber  3tii$fii$runa,,  feine  3uf*>m* 

nni tili  flpflf bni  * 

2Ba$  wirb  nun  ba$  n5<$fle  9?efufMt  fetjn?  SJon  Seite 

ber  Kabinette  rro^f  bloß  eine  furjangebunbene  unb  nictyt  un* 

»erbiente  bipfomatiföe  3ntercefftou  in  Neapel!  «Man  fpridfct 

jwar  in  fonbcn  unb  $urin  t>on  fctywebenben  ffierljanblun* 

gen,  t>on  engliföen  Subfibien  für  $iemont,  t>on  italienifäer 

Seftimmung  ber  Gruppen 'Änftfufung  gnglanbfl  auf  SRalta 

unb  ben  joniföen  3nfe(n.  Tie  englifcfce  treffe  $at  wieber 

fcbanbirt  wie  in  ber  föönfien  3eit  *on  1848  über  £)efterrei($ 

unb  ben  qkpfh  §fber  Statten  ift  eben  auc$  einer  ber  wirf* 

famften  tninifterieOen  331  i£ ab leiter  im  engtiföen  Parlament, 

unb  $almerfion  $at  iljn  auc$  biefimaf  wieber  tapfer  gegen 

bie  eleftrifaen  Strome  ber  über  bie  $arifer  (Srfolge  aufge* 

brachten  Cppofition  fpielen  (äffen.  Seinem  tfl  er  fogar  \tU 

ber  wieber  bi$  weit  hinter  bie  ©renjen  feiner  wofyfbefannten 

italieniftfen  $olitif  aurütf  gegangen,  ©ewif  nid^t  weniger  in 

^ütfftctt  auf  granfreidj,  al6  in  9hltfftd?t  auf  9forbamerifa. 

93?an  nü^me  n5mli<$  in  $ari$  ba$  farbinifc^e  SÄemoranbum 

föwerlicb  mefir  in  bie  ̂ anb,  wenn  man  eö  ni^t  f*on  in 

ber  $af#e  ̂ 5tte.  Tie  fronjöfiföe  3nitiath>e  öom  8.  5lpriC 

$at  bur<6  Gav^ur  unb  feine  äammer  einen  fieberhaft  ̂ afH* 

aen  ̂ BerliUif  aenommeiii  wie  9?auoleon  III.  ibn  nicfct  wün^ 
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f*en  fann.  Denn  er  bro&t  bie  mfätn  italientfäer  ©eföWe 

nid)t  nur  nic^t  in  feiner  <$anb  ju  befeßigen,  fonbern  \f)t  mit 

dinem  SRurf  $u  entreißen.  SBenn  e*  felbß  um  ben  ©ewinn 

(mcWtalienifäen)  £eraogt&um«  6avot>en  w*re,  fönnte 

man  in  $ariö  bo#  ebenfowentg  bie  römifdjen  Negationen  ju 

farbimföen  SBice'ftonigreicfylein  »erben,  alft  bie  ma^inifc^e  $e* 

publif  neben  fidj  erwa<$fen  fetyen  wollen ,  unb  wenn  aucb 

ganj  3taüen  baffit  ben  Code  Napoleon  unb  baö  (Soncorbat 

von  1801  annähme.  Äann  man  nic&t  feiber  in  diom  $err 

feipn,  fo  fofl  unb  barf  ber  $apfl  bo*  au$  feines  flnbern 

43iureii  iveioen.  «jniojerne  i|i  ein  v&uiueiiianouip  nui  ijcjier* 

retd)  über  Stalten  jebenfalte  glaublid).  Vlber  wenn  au$  aUe 

Kabinette  ernftlic&ß  wollten,  wirb  ber  Dämon  auf  tyren 

3Bmf  o$ne  weiter«  wieber  abmarf^iren,  ben  granfreiefc  felbß 

am  8.  SlprU  citiren  geholfen?  Die  innere  Nage  $iemont6  iß 

verzweifelt  genug,  atö  baf?  von  feiner  Defoeration  ni<$t  8t(* 

led  ju  erwarten  wäre.  Unter  biefen  UmßSnben  iß  ed  aud) 

ganj  natürlich,  wenn  unter  bem  majjinifcfy'republifanifcfyen 

Banner  bieDefertion  jur  föniglidj*national«farbinifdjen  6turm* 

ga&ne  majfen^aft  einreißt.  9Rajjint  wirb  ß<$  fein  graue« 

£aar  barüber  warfen  (äffen.  (5r  weijj,  biefe«  Äuf-  unb 

Uebergefcen  iß  bod)  nid?i  anber«  ju  verße^en,  ald  wie  $reu* 

f en  im  3,  1848  in  Deutfölanb  aufgegangen  iß.  Unb  bann  ? 

Die  foniglicfce  SWentecaptio  voran,  auf  ber  gerfc  ba*  erbbe* 

red)tigte  9lffafßnat! 

3n  SBe^ug  auf  Napoleon  III.  burfte  ba^er  jene  Muriner 

Kabinett**  €$au  f#werlic$  me$r  wafyr  fe^n,  wenn  ße  audj 

bamal*  wafcr  geroefen,  al«  ber  $eimgefe$rte  Revolution«* 

Diplomat  unb  ®rojjr£ornwu<$erer  fiavour  ße  feiner  jtammer 

vortrug.  Unter  frivolem  ̂ ofynen  auf  ben  Zeitigen  ©tutyl,  fo 

bap  felbß  bem  Eoltairianer*3ournaf  von  $ari«,  ben  Dä>at«, 

au  graufen  anßng,  mit  einer  ntd^t  einmal  me^r  gemein  ita* 

lienifdjen,  gefd)weige  benn  biplomatifcfjen  ?ftof)ljeit  be«  ©e* 

ba&ren«  erjagte  er  bamal«:  gnglanb  fei  mit  ben  ffiorföia* 
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afn  ÜJtemontö  aam  unb  ttöflia  eintterftanben.  ftranfreicfc  tt>e* 

nigften*  im  $rincipf  wenn  audj  nicfct  völlig  in  ber  Hrt  ber 

9u0fu$rung,  ftußlanb  (abe  ben  Sarbiiiiern  in  berSonferenj 

„mfö&nenbe  Oefinnungen  unb  re|>eft»oGe<?  ©enetymen"  re* 

triefen  unb  e«  fei  an  bie  «frerfteflung  ni<r)t  blof  be$  griebenS 

gu  glauben,  fonbern  au*  ber  alten  •greunbfcbaftflbanbe"  $wU 

Wen  ben  Käufern  $iemont  unb  »omanow;  um>erfo$nli$e 

geinbföaft  me$r  af*  je  nur  mit  £)efrerref($!  Sofort  bean* 

tragte  er  neue  (Srfanbföaften  bei  s3)(  achten,  von  welchen  €t>m* 

yatyie  unb  $eifranb  für  bie  farbiniföen  $tdne  *u  hoffen  fei, 

alfo  namentlich  bei  S*mi*n,  beim  beulten  s3unb  wegen 

bet  bamber^ifrfcen  SRittetftaaten,  unb  eint  rec$t  gl&njenbe  bei 

£Huf*lanb.  5>a*  Organ  ber  ̂ Berliner  $oft>artei  braute  nocty 

9(rtifel:  »man  frlitfe  fcb(ea)tfyin  ntrgenb*  in  Stallen  mit  fo  fri< 

feiern  s$lutf),  mit  fo  ruhiger  3ut>erff(^t  in  bie  3ufunft  al* 

eben  in  $iemont",  »bie  Staatdmaföine  arbeite  ganj  leib* 

li$";  bie  3Rini|ter  bid  auf  $r.  8anja  »gehörten  ben  ange» 

f fünften  unb  reiben  gamHien  bed  8ante6  an  unb  ir)re 

Portefeuille«  bienten  tynen  baju,  ben  eigenen  3Bo$t(tanb 

flattlicb  ju  wwenben,  gewiß  aber  ni<^r  fta>  *u  bereichern*  (!)$ 

aua>  ber  »gute  «fiatftolictomu«"  fei  borrlanba  ilberwfcgenb  nur 

»ein  lauwarme«  justo  railieu  mit  aaäflefprocfcener  Abneigung 

gegen  Dfom" ,  ber  £ir<benftaat  ein  .fauler  gled"  in  Italien, 

bie  Ccfierreicber  in  ber  ?ombarbei  ber  anbete.  Darnach  rca^ 

ren  bie  9ta$ricfcten  lei$t  ju  begreifen;  bajj  ein  neue«  2Matr, 

»rilalie*  tn  ®enua,  eine  giliale  be«  ruffiföen  „Horb"  in 

Srflffel,  unb  eine  eigene  tufftfc^ 'piemonteftf c^e  Partei  in  Zu* 

rin  für  bie  $olitif  Saoour  eingetreten  fei,  «jpr.  t>on  Stadel* 

berg  in  3ut$ätigfeit  jerfliefe,  unb  bie  Gazzette  du  midi  »on 

einer  »Befreiung  3tnliend  unter  bem  $roteftorat  »ufilanb«" 

tebe,  be(fen  unerträglicher  »Barbarei11  man  eben  noety  ben 

tftieg  erftört  $atte. 

Diep  war  bie  Situation,  in  wef$«  bie  tfunbe  von  bem 
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Vertrag  bei  15.  «prtl  wie  eine  bunnenbe  93ombe  Jfrmewfid. 

(§r  hatte  »or  Dtu&lanb  aebeim  bleibe»  follen;  faum  hatte  ihn 

aber  Crloff  aufgefpürt,  fo  entfette  man  ß<h  in  Surin,  ©erltn 

unb  Petersburg:  nur  fiebenXage  nach  bem  8.  Äpril  ein  fofc 

che*  Stofument  mit  ßefierreich  unterzeichnet  unb  a(fo  Defter* 

reich  boch  nicht  ifoürt!  (Sin  S^eil  ber  treffe  bejubelte  bir 

-„neue  heilige  Stttianj*;  üfraeli  bemerfte:  ber  SBertrag  toi* 

berfpred)«  ben  wejfan&chtlichen  3*ftcherungen  <tn  ̂ ieraont  \  ble 

^reujjeüung  fcaubalijtrte  ftd)  auf*  ̂ Irgfle  an  biefem  „Son* 

berbunb  beä  2Hif3ttauen$. 41  £ro(  ber  SBerfidjcrungen  ber  eng* 

lifäen  »fwl(ier  gab  man  bem  Sßertrag  bie  größte  Tragweite, 

unb  calcutirk,  al*  iwngH  ber  ,6aar  feine  (Setreuen  au  Berlin 

wfammelte,  eö  fjanble  (ich  um  einen  rufftfd)*preujjifchen  ©e* 

genbnnb,  aW  wenn  bie  „beutf$e"  Sauer  •  <ßolitif  auet»  nur 

einer  folgen  (gntföeibung  fähig  wäre,  »uffaflenb  mußte  ber 

Vorgang  r>om 15.  8lpril  aflerbingä  erfcheinen,  aber  nur  in 

feiner  Stellung  fieben  Sagt  nach  bem  8.  Hpril.  Sonß  weif 

man  wohl,  baß  Muflanb  bei  ber  2Biener*(Eonferena  Jebe  aetfoe 

©arantie  ber  türfifchen  3ntegrität  abfolut  verweigert,  unb&efier* 

reich  batnalä  fcfym  ben  2Bfftmäcr)ten  eine  Separat  >  ©arantie 

für  bie  Sürfei  *orgefd)(aa.en  hatte;  bie  Sonfcrenj  wollte  je&t 

Jene  gorberung  nicht  noch  einmal  an  JRufjlanb  fiepen ,  noch 

bie  SWilchlebern  in  ©erlin  mit  bem  SBort  „flriegäfafl"  fchre* 

den ;  baher  fam  woljl  Defterreich  felber  auf  ben  alten  Sßor* 

fähig  bc$  Separattoertragä  autürf  unb  auf  feinen  Antrag  »er* 

pflichteten  fieb  granfreich  unb  Snglanb  mit  ihm,  „jebe  3$er* 

lefcung  ber  Seflimmungen  be«  Vertrag*  *om  30.  SRära  al* 

einen  casus  belli  au  betrachten."  $>ie  <Spifce  ber  Separat* 

Slüiana  ifi  alfo  nicht  einmal  notfjwenbig  gegen  Mußlanb  ge* 

richtet,  unb  begeht  ftch  nur  auf  ba*  türüfehe  Streitobjeft. 

So  fa^t  bie  „SBiener  3eitung*  felbfr-,  wenn  ffe  babei  ben 

Vertrag  vom  15«  ttpril  al$  ptincipieUen  -fteim  weiterer  Kon* 

folibirung  bejeichnet,  fo  mag  er  aflerbing*  folche  grüßte  brin- 

gen, fobalb  unb  in  fofexne  bie  Schmarqfer  ttom  8.  Sprit 
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nictt  gegen  f(n  auffommen;  fonf*  ab«  ift  et  etat  fo  *ie( 

»ert$,  alt  bei  grfebe  Dorn  30.  9Mq  feCber. 

Bei  ©efegen^eit  beffelben  Vertrag«  vernahm  man  aus  5Bien : 

jebenfafld  würben  bie  ans  ber  orientalifcten  ÄriftS  $ert>orge* 

gangenen  neuen  Wat$t(rel!ungen  nic&t  »ieber  untergeben,  bie 

Älteren  Sterne  äußerer  $olitif  in  Qnxm  niefct  n>ieberfe$ren 

—  bie  hrofHicfcften  Sorte,  bie  mir  feit  langem  »ernommen! 

3fbe  Äotij,  baß  man  in  2öien  tiic^t  mefjr  gurücfblicfe  nadj 

ben  ruffifeben  ̂ leifcbtöpfen,  ffi  ein  (Be^en  j  feber  SBeticbt  aud 

rci  V2t>n|Cicu^  iircv  Die  jenuge  v^ernjineii  per  a/ipercruiicr 

gerabe  gegen  bew  Jtaifetftaat  ift  ein  6tücf  Üttorgenrotfie. 

juugft  feer  antretenbe  öttcrreid?i|cfce  93otfdjafter,  bann  per  (5r$* 

£etjog*«bmiral,  »ruber  be*  Äaifer*,  in  $ari*  bie  $egrfi< 

fmng  be6  6)cfanbten « Sorpd  empfingen,  fam  fo^ar  ©arbiuien 

(erbet,  nur  fein  SHuffe  lief*  fiel?  bitten;  gliicf[id?e  Steine  auf 

ba«  »erroünfdte  ©rab  ber  „^eiligen  «Mang!«  £>eflerreic& 

fjat  beftnitto  aufgehört  ptotegirt  gu  fe^n,  feine  ferneren  33er* 

btnbuiuien  finb  rcaftre  9l(liaiuen. 

Deflerrei<$  ifolirt!  —  biefen  frofjen  Scfclufj  glaubte  man 

vor  Ottern  in  Serlin  au6  ber  eifcung  t>om  8.  8pri(  gießen 

gu  bfirfett.  Uebetfytupt  gaben  3ta(ien  unb  ba*  Goncorbai 

trm  tyrefibureau  Hnfaß,  bie  „beutfäe  ©unbeflfreunMWeit" 

in  einer  SÄanier  gu  Äußern,  bap  s3Raj}ini  nne  (Sattour  geregte 

«fcoffnung  fäöpften,  ate  ultimum  refugium  ba*  preußtfefte 

€taatebürgerrecfct  gu  erwerben.  3"9^»*  f#meie$efte  man 

fid?  fei  ber :  Defterreict?  fu<t>e ,  natürlich  tter^ebend,  *ßreuj$en$ 

Separatbünbrnfj  unb  (Garantie  feiner  aufierbeutfdjen  93efi|jun* 

ßeu.  Xic  Cejlerr.  (Scrrefponbeng  bracfcte  enblid)  eine  inbitefte 

Antwort  auf  bie  9u6ftreuungen  bon  Serlin  bid  £urin;  man 

fönnte  fie  \tC6  (ßirefte  etwa  überfein  wie  folgt:  Defterreid? 

ifi  niefct  Greußen  unb  Dberitalien  niefct  Neuenbürg.  3foHrt 

ober  niefct  ifolirt  bertritt  man  in  SBlen  foumafne  (Sfcre  unb 

gute*  *Ked?t  anberd  a(0  mit  praf)l^anfif(ten  trafen.  9Wan 

fuebt  aber  auc^  nirgenbö  baö  ©eine  auf  «ofren  be*  9tac$bar*. 

XXXVU.  85 
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Daher  ift  eine  öfterreiebiute  ©euaratolliant  mit  feiner  Wladn 

unbenffrarer  a(d  mit  Greußen.  €<$on  bie  beaüglid&en  ®tel* 

lungen  im  beutfefcen  Sunb  ftnb  ein  §t>f)n  auf  OTeS,  w«3 

„23unb"  $eift.  3e  getreuer  JOefierreicfc  ben  33unb  »afcrfraft 

t)dit,  um  fo  föneibenber  bringt  ber  $o^n  in  jebeS  efcrlie$e 

beutföe  ®emüt$.  3ramer  ju!  —  fogt  ̂ ermann  &on  Se&nin. 

<gd  ließt  neuerbingd  eine  ernfle  Warnung  »or.  Greußen 

^atte  ftd)  in  ben  tfopf  ̂ ffefct,  au#  in  ber  2)onaul5nber»Som< 

miffion  vertreten  fetyn  ju  muffen;  tt>ibern>iflig,  ben  bewirren* 

ben  einfluS  biefer  $olitif  fenitenb  unb  nur  unter  ber  8ebin* 

gung,  bafj  bann  audj  ©arbinien  einen  Vertreter  fcfcicfe,  lie* 

fjen  bie  SBeftmäc^te  fiel;  fyerbei,  auf  brtngenbe  gürfpractye  — 

Defierreicfca.  Unb  nun  ber  $anf?  9)tan  wirb  noc$  raeljr 

batjon  $6rcn;  btö  auf  SBeitereö  aber  agitirt  Greußen  mit 

Gräften,  bie  faft  ̂ ur  Söiebemobetung  Keuenburg'G  bon  ben 

Schweiger  Kabifaien  genügten,  in  ?ben  —  $onaufürflentf)ü* 

mern  gegen  £)ejlerrei<$,  in  eigenen  unb  ruffiföen  2)ienfien. 

©ir  hatten  geirrt,  al«  mir  fdjon  im  September  1854 

bie  beutföe  unb  umliegenbe  Sertoirrung  aufs  I)6#fte  gefiiegen 

glaubten.  Dagegen  (;at  fid?  unfer  ewiger  Refrain  mefyr  unb 

metyr  befefligt:  eö  gebe  für  £)efierrei$  feine  e$r(i$e  confet* 

fcatfoe «Uiana  aefc  ald  bie  frangoflfäe.  (Sie  möge  ber  ©Ott 

ber  Sreue  unb  SBa^aftigfeit  gewähren  unb  erhalten! 

*  •<  « 

■ 
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I.  ' 

LXI. 

UrfadK«  mib  Sollen  ber  <$rMt$tt»erhma  alter 

i5ct>co  tu  ̂ etttfcfyfatifc. 

<**luf.) 
 ' 

- 

(Die  ,ftrteg$ma<$t  beö  tfaiferS  tt>ar  eä,  toel($e  bur<$  bie 

GrMicbfeit  ber  ?e$en  ben  fötoerften  €tof  erlitt.  $>iefelbe 

rerupte  rermcqc  per  ron  cpeinnaj  u.  eingeführten  2ü5ei)rt>er* 

faffuug  <iuf  jtvei  Ghunbfäulen,  atif  ben  SRannfdjaften,  rt>eld?e 

crjtenä  baä  geiftlicfce  6tift  unb  weitet  jroeiten*  bnä  weltli^e 

&ben  lieferte.  (&$em4&,  ba  bcr  Gaffer  frei  über  ftamlT^e 

tfcfjen  verfügte,  folgten  ihm  Die  Q3afaUen,  bureb  bie  jn?ei  ftärf* 

ften  Jriebfctftn  menfAfiäer  Statur ,  Hoffnung  auf  Seijen, 

gur#t  t>or  Ungnabe  beflügelt,  ttiflig  nac&  Horben  unb  Sü* 

ben,  na$  3«tlanb  unb  Galabrien.  3efct  war  e«  anber«, 

2Ddl  bie  $äupter  unfereä  jlleruö  tiefen  unb  —  man  mufj 

ed  benennen  —  geregten  Unwillen  über  bad  3<x&  empfanben, 

ba«  Jtaifer  £einri(b  HL  ber  tfirebe  auferlegt  $atte,  »ertoeU 

gerte  bie  SRe^rljeit  ber  ©ifefcofe  unb  Siebte  ben  33ciftanb  tyrer 

€tift*tnannf<baften.  9tocb  f^limmer  matten  ed  bie  ftrb* 

Herren ;  pe  »erfaßten  ni#t  nur  bie  Stellung  wm  Staden, 

nein!  fie  vereinigten  i^re Streitfr&fte  gegen  ben  tfaifer,  boten 

ifcm  2rc(j.  9tucb  fonnte,  fo  lange  bie  ©rbberren  blieben,  gar 

leine  »efferung  erwartet  »erben.  Wan  benle  |1<$  ba«  befte, 
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fc&önfle  $eer  bet  SBeft,  unb  nehme  weiter  an,  ber  äriegö* 

4?err,  ber  eine  foldje  Mrrnaba  betfbt,  werbe  burch  irgenbwelcbe 

93erh5ltniffe  genötigt,  bie  JDberfien  fämmtlicber  Regimenter 

für  erblich,  bie  SHannfcbafteu ,  au«  benen  fte  jufammengefe&t 

finb,  für  (5rbuntert(;anen  berfelben  erblichen  Dberflen  &u  er* 

flären,  wa$  Wirb  bie  golge  fetyn?  unfehlbar  bie,  baß  ber 

£eerforper  jerffiOt  unb  ftcb  in  Rotten  »on  SBerfcbwörern  auf/ 

Id6t.  3nt  fraglichen  galle  befanb  fid)  ber  beutföe  Äaifer. 

Unb  boeb  fußte  feine  £errfcbaft  über  6laüen,  *ßolen,  5361^ 

mm,  Ungarn,  bann  über  3talien,  öurgunb,  2Bä(fch*2othrin* 

gen,  ja  über  einen  guten  $$eü  2>eutfö(anb«  nur  auf  ®e* 

walt,  ober  auf  ber  SDceg  lieb  feil,  j<ben  Hugenbticf  eine  bobett* 

tenbe  Slnjahl  *><m  ̂ Bewaffneten  bereit  |U  haben.  Slber  wie 

fotlte  geholfen  werben? 

9)?an  fannte  bamald  ba$  Littel  fo  gut,  wie  je^t,  man 

wußte  reebt  wohl,  baß  ba0  Solb^eer  große  SBorjüge  vor  ben 

£e|enmannfcbaften  ̂ abe.  '9lucb  gab  e0  bereits  @6(bner.  3<# 

berufe  mich  auf  eine  Stelle  ber  ßhronif  *on  Süttich,  wo  e« 

heißt*):  „Storni!  bie  ÄriegSfunft  ftrenge  geljanbhabt  unb  bat* 

arme  £anbt>o(f  gegen  bie  3utaut$ungen  ber  JWegSfnecbte  ge* 

fcbtyt  werben  fönnte,  ließ  SBifcbof  SBajo,  nacb  bem  aSorbilbe 

ber  alten  Römer,  bem  Keinen  £eere,  ba«  in  feinen  $ien|ten 

ftanb,  täglich  €olo  ausbezahlen."  Unflerfennbar  ift  ei,  $3i* 

fdjof  2öajo  J)at  im  ?toiu$  gelefen,  baß  ber  römifebe  ©enat 

au«  Slnlaß  ber  febwierigen  unb  lange  bauemben  Belagerung 

Don  ffieji  ben  ©ebraueb  einführte,  ben  Segionen  Solb  £u  be* 

3al;len,  unb  2Bqo  ̂ at  biefe  Einrichtung  in  $>eutfcblanb  nach* 

geahmt  Hucb  ber  Äaifer  befaß  jti  ber'3eit,  t>on  ber  ich 

reue,  folebe  Sruppen.  <Die  SBefaJungen  ber  fielen  ©cblbffer, 

welche  Senno  unb  anbere  Jtriegäbaumeiflet  be3  ̂ ofeö  in 

€achfen  errichtet  hatten,  ferner  bie  Wannfcbaften,  bie  in  ben 

©argen  lagen,  welche  laut  bem  3<ugniffe  be*  (Rechen  Co* * 

•)  ©frertr  &ix$.>®tW.  IV,  460. 
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ma«  •)  eine  fortlaufenbe  «Rette  *on  $rag  an  bi*  *or  bie 

3Haueru  Diomö  tüteten ,  bejlanben  ni<bt  ctud  5M)fnIfuten, 

fonbern  and  befolgten  ?anjfned?ten.  9tur  waren  tfjrer  im 

©anjen  wenige,  w$$renb  e«  einer  bebrütenden  3*&l 

burfte,  um  bie  na#t$eiligen  golgen  ber  (Srblic&werbung  aller 

flro{)eren  £e$en  abjuwenben  unb  btc  ßrb^erren  felbffc  ju  bSm* 

*fen.  3wr  Huffteflung  eine*  Warfen  «£eerrorperö  »on  Sölb* 

nent  aber  würben  gto£e  6ummen  erforbert;  um  eben  bie* 

fed  ©elb  breiten  ft^f  aOe  Sc&Wierigfeiten  ber  Regierung 

fyinxtipt  IV. 

(Die  $rage  fft,  reiften  bie  orbentliäen  (Jinfiinfte  ber 

tfrone  $in,  um  ein  €olb&eer  *on  60,000  bf«  100,000  Wann 

ju  bejahen.  3<$  bin  im  6tanbe,  biefe  grage  genauer  gu 

beantworten,  alä  man  e6  bi^er  für  mög(i$  tyielfc  Änö  frem 

Sapitular,  Weldjee  (£arl  ber  ®rojje  über  S3ewirt$f<$aftung 

ber  faiferlicfcen  Äammergüter  erlief,  fowie  aud  einigen  an* 

bern  ge$t  $ert>or,  baß  er  ber  rei$ße  Sanbebelmann  be$ 

2lbenblanbe6  mar,  unb  feljr  beteutenbe  Waffen  *on  Natura* 

Uen  ja^rlict  bejog.  tto*  ein  anberer  gjunft  flefct  feft-  Cor 

$ipin,  garl*  Bater,  Ratten  bie  Fatferlic&en  Äammergüter, 

ober  bie  3in^^Ufrn  ber  Jtrone  nur  $robufte  beä  5Bobenö 

unb  ber  ffiieftwfy,  al6  Äörner  aller  »rt,  SBein,  Bier,  £anf, 

8(a4«,  #aute,  Sc$la<$t»ie$ ,  Oejlügel,  (gier  geliefert.  Seit 

sj>ipin'6  Regierung  ge$t  erweid(i$  eine  Mcnberung  *>or,  fo# 

fem  jefrt  ein  Styeil  be*  3inft*  in  abgetragen  wirb. 

(Sari  ber  «roße  gab  ber  ©elbwirtyftaft  eine  fotye  «udbe$* 

nung,  bafj  »on  nun  an  etwa  bie  ̂ ätfte  in  baarem  ©elbe 

einging,  bie  anbere  «ßälfte  in  9?aturprobuften  fortgeliefert 

würbe.  3m  gleiten  €tanbe  blieb  bie  6a*e  unter  ben 

beutfeben  Aönigen  unb  Äalfern.  bie  germanifeben  SReicfcö* 

Stdnbe  im  3a$re  887,  nad>  Sibfefcung  6arl$  be3  Siefen, 

unfere  Könige  auf  Seutfölanb  beföranften,  in  ben  übrigen 

•)  <Pfrfc  IX,  86. 
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Xhcilew  ber  vor  furjcm  lieber  vereinigten  carolingifcr)en  5Wo* 

narc&ie  bagegen  bie  @lnfe$ung  von  Untertänigen  gefalteten, 

matten  fle  jut  SBebmgung,  bafj  bem  beutfdjen  JDberfönige 

au<$  in  (enteren  gürfient^ümem  bie  brei  föecfcte  be*  Streng 

fed,  ber  prächtigen  ffiofjbecfe  unb  M  £arntf#ee  verbellten 

blieben*).  Die  brei  SBorte  befagen,  bafc  erbend  baö  ($in* 

fcranien  ber  @d?a^öfe,  gweitettd  baä  9ledbt  über  Ärteg  unt> 

grieben,  unb  brüten«  bie  Sefugnif,  ©efonbte  empfan* 

gen,  nur  ber  beutfdjen  Ärone  auflegen  foO.  €djarf  unb 

genau  wirb  f)in  baö  SBefen  beö  felbftftfinbigen  tfönigttyumd 

bezeichnet.  Daffelbe  beruht  überall  auf  bera  (Dreifuß  be« 

£eerbefefjl3,  ber  Diplomatie  unb  ber  Ccbafcfammer.  $rofc 

ben  Sorberungen,  tvelcfce  bamalä  unfere  StSnbe  audbebun* 

gen  Ratten,  matten  fid)  ©aüien,  93urgunb,  eine  geraume 

3eit  au$  3talien  unabhängig,  aber  Dito  I.  fieflte  in  einem 

guten  3^eif  ber  ehemaligen  ̂ Monarchie  @arl$  beä  ©rojien 

bie  beutföe  £errf$aft  tvieber  fyer. •     ........  .  . 

•Wun  eben  au6  ber  3eit>  ba  er  bie  £of>e  feiner  SRac&t 

erregen  hatte,  beßfcen  ttir  eine  @tati(lif  ber  einen  £alfte 

beS  faif*rli$en  <Sinfwroneii$,  nämlich  be*  ertrag*  ber  »oben* 

*J3robufte,  roelche  ber  genannte  Äaifer  bejoq.  2Bir  verbau* 

fen  jie  ber  ©eföfiftigfeit  unb  bem  Sammlerflei|j  jene«  fächfi* 

fchen  SRöncha,  ben  man  ben  9nnafif!en  nennt,  Huf  ben  »ie* 

(en  Keifen,  bie  er  machte,  muß  er  fle  im  Archiv  irgenb  einer 

faiferttchen  $falj  entbeeft  haben.  Derfelbe  fcfjreibt  **)  jum 

3af}tt  968:  „ich  finbe  aufgezeichnet,  baf  Äaifer  Otto  I.  je* 

ben  Sag  bejog:  taufenb  6chn>eine  unb  ©chaafe,  je^n  gurren 

2öein,  jeljn  gurren  Stet,  taufenb  Walter  Äom,  acht  Dcfcfen, 

unb  aufrerbem  eine  ungemeffene  3aht  von  £ül)nern,  gerfeln, 

giften,  (Eiern,  ©emüfen  unb  vielen  anbern  Dingen*  (tvie 

£onig,  Sfac^ö,  $anf). 

*)  öfterer  (Karolinger  11  304  flg. 

••)  ß**t  VI,  622. 
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3um^j)  fii.b  bfc  ffltofe  $u  beßimmen.  Der  SWalier  iß 

nocb  |eute  ein  geroo&nlic$e*  *Ra§,  na*  n>el<$em  gni^t  auf 

ben  SRarften  £>berf<t>maben£ ,  31  mannten*,  Bauern*  »er* 

lauft  wirb.  3*  glaube  faum  gu  irren,  menn  i($  i^n  auf 

brel  frntntx  $eUqttt>i<t)t  beftimme.  9ta$  mittelalterlichen  Sin* 

gaben*)  faßte  ber  ÜRatter  4  modii,  ber  modius  ©etraibe  aber 

ttog  (aut  ben  »on  ©uerarb  angefaßten  2öa$rfd?ein(ic&feit$« 

23fteämtngen**)  etwa  40  Kilogramm,  ober  80  «ßfunb 

®ett>t$t.  ffiier  modii  geben  bemna*  320  $funb  3oÜgen>ic$t, 

rr>a$  mit  obiger  Snnabmc  übereinßimmt.  £ie  $u$re  SBein 

ober  35ter  (carrada)  betrug***)  fo  siel,  al$  man  auf  einem 

mit  jvrei  £>d?fen  bekannten  2öagen  fortfd?leppen  fonnte,  ober 

naefc  anbern  ©erecbnunqen  1200  3c^vfunb  @croic$t,  etroafl 

raefyr  alö  brei  babifete  Cf)m.  3ct>  glaube  ferner,  man  barf 

ben  erflen  Stnfaft  be-G  »nnalißen  —  1000  €<fcroeine  unb 

Sdjafe  —  niebt  fo  Derlen,  alö  ob  bem  Äaifer  tägUd) 

1000  Stücf  Scfcrceinc  unb  1000  Stütf  6$afe  eingegangen 

feien;  benn  rräre  bieg  ber  Sinn,  ben  er  auGbrütfen  roiCf,  fo 

vrürbe  er,  roie  unten  bei  ber  Kubrif  SBein  unb  SMer,  gefagt 

I)aben:  millc  porcos,  milie  ober  tolidem  oves;  fonbern  bte 

3'ffer  1000  ijt  gemeinfam  fcon  ©cbafen  unb  ©verneinen  ju 

verfielen,  fo  ba§  alfo  bat*  ßinfommen  tfigH*  je  500  6c$afe 

unb  500  £ct)TPeine  betrug. 

9iecbnen  tsir.  I)er  ge^entüärti^e  2Bertf)  fcon  einem  ©ctyafe 

unb  einem  6d?n>eine  wirb  na$  einem  $ur$f$nitt  von  50 

Sauren  etma  au  15  fl.  bad  Schein,  ju  8  fl.  für  ba*  €<fcaf 

angenommen  »erben  bürfen.  Die  guljre  fflein  faäfce  ic* 

gu  40,  baä  kalter  Jtorn  ju  10,  bie  gufyre  53i er  &u  25,  ben 

6d)ta4to<tfeu  au  80  fL  $emnatb  belicf  ftcb  bad  tägliche 

(sinfommen  fred  Äaiferö  an  itorn  a uf  10  000,  an  ©cbvoeinen 

•)  ©ietje  Do  Cange  siib  voce  maltra. 

")  Irninoa  I,  961. 

•••)  Ibid.  I,  189. 
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unb  S($afen  11,500,  an  D4fen  auf  640,  an  SBein  auf  400, 

an  ©ier  auf  250  r^einifge  ©ufben.  Da  be r  «nnalift  e*  un* 

tertöüt,  3a&l  ober  Setrag  ber  übtißeu  ©egenfianbe  (gerfel, 

t£)ül)ner,  (Sier,  öifdje,  ©emüfe)  au  beßimmtn,  bfirffn  tt>ic  ben 

SBertf)  berfelben  jufammeu  faum  f)b$txr  al«  ben  ber  nieber* 

ften  3iffer  f45fcen.  9te&meu  wir  für  (efctere  ©egenftfnbe  ben 

SHnfafr  beä  53ierdr  fo  fcaben  »ir  »fitere  250  ©ulben.  2)a$ 

t&gHc^e  ©efammteinfommen  hälfet«  JDtto  I.  an  Naturalien 

nag  jefcigen  SBertfcen  gibt  für  ben  Sag  bie  Summe 

*on  23,040  fl.,  für  batf  3a^r  bie  3iffer  t>on  8,409,600 

9?un  belogen  aber  bie  Dttonen  gleid?  (Sari  bcm  ©rcfen 

außer  ben  (Srjeugniffen  beö  93obcn$  unb  ber  Sßlefougt  be* 

bmtenbe  ©dbrenten  aus  tfronfjöfen,  cm$  fogenannttn  jä$r* 

lidjen  ©efd)enfen  ber  Stifte,  auö  3^cn  unb  Sanbßraßen, 

auä  93ergwerfen,  enbitg  au*  Tributen  ber  äaramrrU&nber. 

Son  biefen  ©elbrenten  fpri4**)  ber  Dueblinburger  SRong 

jum  3a|re  999  mit  ben  »orten:  „bie  Steuergefoer  ber 

tfronc,  toelc^e  aus  bem  gan&en  föeige,  fei  e*  alö  Tribute 

ber  unterworfenen  Sßölfer,  fei  e$  unter  bem  üRamen  »on  ©e* 

fdjenfen  aufammenflofen.*  34  glaube  in  meinem  guten 

Siegte  ju  feipn,  wenn  ig  ben  Betrag  ton  ©elbrenten  bem 

brr  Naturalbezüge,  glei4  fdjnfce,  unb  a(fo  für  ba*  ©efammt* 

(Sinfommen  ber  tfrone  in  ben  blü&enbjien  3*it<n  be*  {340* 

fcfcen  tfaifert&umS  runb  Mefiummt  *on<16  9Nfltairn,  wogt* 

gemerft  na4  heutigen  20ett|en  anfefce.  2>affelbe  warf 

alfo  ungeffyt  btc$&Jfte  beffen  ab,  wa$  gegenwärtig  (?)  ba$ 

Äönigrei4  Samern  in  ben  6taatdf4a&  jatyli.  93on  biefen 

ßinfünften  ber  jfaifcrfrone  mußte  burdjaud  aUeö  bePritlen 

werben,  Ausgaben .  beö  £eereö,  beö  t$ofeft,  be*  fonigltgen 

«fiaufe*.  ©efanblftbaften.  33eftecbunaen  im  Stnölanb.  Smcne 

im  3nneriu  Denn  ba*  beutfge  Mittelalter  tarnte  feine  aü* 

•)  ̂ßerfc  III,  70:  regnt  censas  toto  orbe  tributario  jure  Tel  ettam 
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gemeine  StaatMtcuer  na«  gütiger  ©eife:  bie  ̂ offaramer 

mar  ber  9ieicb3fcfca&,  bte  oberße  ̂ falgbefyörbe  bed  SRinifierium 

ber  ginan;en.  öine  fol<$e  $falgbe$6rbe,  unter  ber  bie  ein* 

jelnen  $faljen  flanben,  ober  ein  Heicbaföa&amt  gab  e*  »irf* 

Ii*  unter  Äaifer  £einri<$III.;  benn  Sonijo  fagt*):  ©ebe&arb, 

5?ifcbof  bon  (Si<bftäbt,  fei  fcor  feiner  6r!)fbung  auf  Sßrtri  6tur)l 

&orfle$er  be«  faiferli^en  ©cba$e6  getoefen. 

©tyne  6rage  ftnb  unter  ben  fpätern  Ottonen,  t^eild  bur$ 

»leber^olte  (Smporungen ,  tfceil*  bureb  bie  SJerirrungen ,  ju 

treiben  ftc$  ber  unglüdli$e  3«nglmg  Einreißen  ließ,  ber  »on 

984  biö  1002  auf  Otm  beutf$en  3$n>ne  fof  unb  fofgfiarb, 

efte  et  ntd)  ju  reife«  SBerftanbe  fam  —  itf)  fage  burct>  biefe 

»ergebenen  Utfatfm  finb  «ine  Wenge  Äron^öfe  in  afleit 

3^()eilen  bfö  9fndö  Abbauten  ijcfcmnien.  «Rflifer  «^einrieb  ll*f 

ber  auf  Otto  III.  folgte,  trrfcbenfie  gl««  fein  ganjed  9Hlob 

an  bie  Älrfle.  Unter  btn  6cr)t»ierigWlm ,  auf  midie  bar 

nactmalige  $fli|er  (£ontiib  H.  old  $fyronbeu>?rber  jtiffi,  nabm 

SIrmutf)  an  ?IUob  ben  nflen  Äang  ein**).  (Sr  $at,  roirflidj 

auf  ben  3$r*tt  gelangt,  ber  äaiferfrone  fo  Diel  Ate  nicfcte 

jugetaitfy.  «Hein  ni*t  lang  fianb  e*  an,  fo  famen  bie  Sa* 

Her,  um  mit  bem  £pricbtw>rte  ju  reben,  in  bie  Stoffe.  6 (ton 

im  3a$re  1027  fur)(te  ftd>  (Sonrab  frarf  genug,  ba^ertföfti 

SiafaBrn,  »el«e  ft«  »äfcrenb  frö^erer  Unruhen  am  Ärongut 

»ergriffen  Ratten,  ben  »aub  abju  jagen  ***).  £>bglei<$  bte 

($f>ronir>n  niebtö  bnton  berieten,  fo  wenig  alfl  t>on  ber 

ba^nifaen  Untnfuc&ung,  bte  »ir  nur  au*  einer  Urfunbe  fen* 

nrn,  finb  fidcrlicb  afjnlictc  3öiebererfiattuna,en  aud)  in  nnberen 

$rc9lnjen  burttgefebt  roorben.  $>eiin  fein  gfirfi  bleibt  in 

folgen  Dingen  beim  A  flehen,  fonbern  man  febreitet  jum  B 

unb  C  fort.  SoOenbd  Gonrabd  II.  €o$n  unb  «rbe,  Äatfer 

£cinri#  III.,  war  ein  auögelentfet  Qmaiqfüttftier  unb  idjj  bin 

•)  <Bfr*ter  £ir$.*®efö.  IV,  60*. 

•*)  «fr&rrt  JKr<b.*®tf<$.  IV,  218  fo. 
*••)  5>af.  €.  264. 
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überzeugt,  baß  er  bie  tfronemfünfte  jum  Sttinbeften  triebet 

auf  t>ie  £btye  braute,  bie  fte  unter  Otto  I.  erfUegen  Ratten. 

kleine  ©tünbe  flnb  folgenbe:  @rfHic§  fpridpt  *)  ber 

93remer  (S|)rontft  Sltam  um  1048  „von  unermeßlichem  Weid?* 

i^um  be$  tfaifertfjume".  3n>eitenö  itf  £einric§  III.  reidj  ge< 

nug,  um  in  fetyr  Turner  3eit  ein  3agbl)auö,  baä  früher  an 

ber  (Stelle  ©oölard  ftanb,  in  eine  blü^enbe  Stabt  mit 'einer 

großen  *ßfalj,  mit  Stixdjm  unb  foftern  au  »ertoanbeln,  toa« 

gett>igli($  bebeutenbeS  (Sinfommen  t>orau$fefrt.  ̂ Dritten«  fjat 

^einrieb  bie  Tribute  ber  Äämmerlctnber  Staffen,  ̂ ßolen,  Un* 

garn,  Söfjmen,  Sfafcien  forttt>%enb  geweigert,  5Merten3  lie- 

gen 93erceife  vor,  bag  bie  $ergwerfe  im  £aq  $u  feiner  3eU 

große  Summen  abgeworfen  f)aben.  Dietmar  tton  SRerfeburg 

ruft**)  auä:  „unter  Otto  I.  ifl  ba$  golbene  3^^(ter  ange* 

brocken,  bie  erfte  Stlberaber  n?arb  bei  un«  entbeeft*  5)arü« 

bn,  ba§  bie  Umgegenb1  ber  nachmaligen  Stabt  ®o8lar  ber 

Ort  war,  n?o  bie  neuen  33efgtterfe  erftonben,  fHramen  afle 

3cugniffe  überein***). 

9InmutI)tge  Sagen  liefen  über  §lrt  unb  SBeife  ber  (5nt* 

Decfung  um,  benen  jebod;,  roie  immer,  un$iftorifcbe  3«ge  ein* 

gewoben  finb.  3d)  trotte  t)  eine  berfelben  mit:  „ber  Äaifer 

pflegte  an  bem  Orte,  rt>o  jefct  ©oölar  flefjt,  ju  jagen,  beim 

gab  bort  ©aren,  £irfd>e,  «Relje  in  glitte,  bitten  im  $or|* 

•)  Gesta  hammab.  III,  27.  $erfc  VII,  346  tagen  tes  regni  dlvttiae. 

**)  Chronic  II,  8.  $*rfc  III,  747. 

***)  Henrici  Bodonis  syotagma  bei  fcfitmtfc  -jitript.  III,  714:  Otto 

primos  veoas  argentt  et  aeria  ja^ta  Untätern  Goslariam  in- 

venit.  (Sbenfo  de  fundatione  quaruudara  etc.  Ibid.  I,  261: 

rex  mincraiia  in  monte  invenit ,  qai  dicitur  Ramcsberg.  ftfr* 

ner  Chronicon  Engelhusii.  Ibid.  II,  1075:  Otto  reperit  venas 

auri  et  argenti  Goslariae ,  ande  daas  eeclesias  collegiatas  et 

nobile  palatiam  imperiale  fundavit  Ibidem, 

t)  *.  a.  D.  Ii,  1073. 
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hatte  ein  armer  SDtaun,  9?atneuö  ©unbelfarl,  eine  <£)utte, 

»relcbe  ber  tfaner  jutreHm  nach  ber  3agb  bef nette ;  ber 

Warnt  jünbete  bann  ge uet-  an ,  fechte  unb  trug  bem  Äaifer 

04if>  »ad  et  wrrootye-  Hia>et.bur#  biefe  Stu*gaben  fafi 

all  fein  Gelb  aufgelegt  Ijatfc,  bat  er  ben  itaifer  um  eine 

®nabe.  XiciVr  entgegnete:  fag  nur,  toaS  bu  nuüfl  ©un* 

biliar!  beutete  auf  eine  benachbarte  $tye,.ttc($e  bet  «Käme** 

berg  $ie|j,  4Mb  foracb;  um  bie  bitte  i<$.  2>er  flaifer,  ber 

gtoHmüt^ig  mar,  fachte  unb  meinte,  ©unbelfart  fcättc  ftch 

etrcaö  aßert^wtkte«  rcüuf*en  fotkn.  9Cbex  ©unbelfarl  »ußte, 

was  in  bem  ©erg  fiecUe,  sing  ̂ in  in  (ein  £eimatl)lanb 

granfen  —  benn  er  war  felbfi  ein  geborner  graufe  —  fara- 

mclte  bort  Seute,  bie  fk&  auf  ben  ©ergbau  tterflanben,  fefjrte 

jurücf  unb  baute  jich  mit  tynen  au.  ©alb  fanben  fte  «bem 

r>on  itupfer,  ©lei,  Silber,  unb  ©unbelfarl  würbe  ein  Rein- 

reifer -Wann;  na  et  fcen  graufett,  bie  ben  ©ergbau  $u  ©00* 

lar  einführten,  fteipt  nc«  j$t  einer  ber  ßrjberge  granfen* 

©erg."  gälffblicb  nennt  ber  Übfaffet  biefer  £age  ben  flau 

fer,  unter  bem  bie  (Sutbecfung  ber  örjabern  erfolgte,  «£mn* 

riet)  ftatt  Otto,  toibrenfc  befannttidt)  £etori*  I.  nie  bie  ÄaU 

ferfrpne  trug;  ebenfo  unrichtig %  §  bie  Wafän  gruben 

fcon  Privatleuten  ausgebeutet  würben,  fte  geborten  vielmehr 

ber  Jtrene.  gür  (nftorifit  begrünbet  baqegen  I;a(te  ich  bie 

«ngabt,  t>aü  tn.tr  ,1U«  granfen,  b.  (.  au«  ben  SRljeinlan, 

ben,  ben  faebftfeben  ©ergbau  eingerichtet  Ijaben.  3m  Stifte 

Mtticfc  blühte  bt$  in  bie  3eüen  ber  Börner  jurücf  allerlei  (Srj* 

geirerb  unb  ©ergbau.  2>a*  ©rubenroefeu  im  £ar*e  tft  frür>e 

foflematifch  au«get>!(bet  ttwben.  Wan  f>at  beutlk^e  (Spuren, 

baß  fct)on  im  tüten  3flfal)unbcrt  ein  eigenes  ©ergrecht  be* 

flanb.  Sie  mit  bem  Wetallbau  befestigten  £eute  $ie$en  im 

«Ogemeinen  auf  lafein  Silvani,  ju  beutfd;  ffialblüte  ober 

SBafbroerfer.  23on  ben  eigentlichen  ©ergfnappen,  bie  unter 

bet  (Srbe  arbeiteten ,  unterfaieb  man  btet  ©ercerbe :  bie  £üt* 

tenleute  (carbonarius),  Die  ©chmetaer  (fusor)  unb  bie  HbrteU 
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ber  (scparatores),  welche  ba6  eble  detail  »on  ben  93eimi* 

föungen  (Reiben  *). 

5)aß  nun  bie  ̂ >nr$bergwerfe  unter  4?einri<h  III.  unb  IV. 

bebeutenben  Ertrag  ahmten,  fließe  ich  barau*,  weil  betbe 

genannte  Surften  nic^t  nur  ©oöfar  felbfr  in  eine  ©tabt  »er* 

wanbelten,  fonbern  auch  ba$  umtiegenbe  Sanb  —  ba$  ganje 

©ebiet  ber  ©ergwerfe  —  auf*  ftörffte  verwahrten  **).  ©ie 

matten  jene  ©egenb  jum  3J?ittelpunft  affer  gegen  ©achfen 

gerichteten  friegerifchen  Maßregeln,  mit  einem  SBorte,  jie  be* 

wachten  ©oölar  mit  einer  ©orgfalt,  al$  glaubten  fte  einen 

Nibelungenhort  bort  »erborgen. 

ßnblich  bürgen  für  ben  blühenben  ©tanb  ber  ginan$en 

unter  Heinrich  III.  auch  noch  bie  fehr  »er»oOfommncten  $falj« 

Einrichtungen,  Welche  man  nachweifen  fann.  (Die  StyUIgfeit 

ber  «ßfatjgrafen  erftreeft  ftch  auf  alle  Steife  be$  »eich*,  unb 

unter  ben  weltlichen  Scaraten  $*inrich$  IV.  nehmen  fte  ohne 

grage  bie  erfte  ©teile  ein. 

9Hag  nun  bie©efammtjiffer  ber  ̂ roneinfünfte  beim  $ot>e 

Äeinriitö  III.  ben  Setraa  eben  berfelben  unter  Dtto  I.  er* 

reicht,  ober  fogar,  wie  ich  glaube,  überfchritten  haben,  ober 

mag  bieg  nicht  ber  gaß  gewefen  feyn,  gewiß  ift  {ebenfaüd, 

baß  fte  nicht  genügten,  um  bauernb  ein  ©olbheer  »on  ber 

©tarfe  ju  erhalten,  ohn*  welche  bie  oben  entwicfelten  $m&t 

ftch  unmöglich  erreichen  ließen. 

Der  ©enuß  aller  großen  unb  fleinen  Sehen  war  ur* 

fprünglich  an  bie  SBebingung  gefnüpft,  baß  bie  Selehnten 

bem  Äaifer  al«  ihrem  oberfien  ©enior  überall  fyn,  in  bie 

SRo^e  unb  gerne,  «$eere$  folge  ju  leißen  hatten.  S)a$  finge* 

gangene  9lechtd»erha(tniß  »erpflichtete  ben  ßeljenömann,  ohne 

weitered  Sntgelb  ju  bienen:  benn  ber  8ehen3gemifj  bilbetc 

ben  ©olb.   ©leichwohl  ifi  befannt,  baß  bie  gelbjüge  in  bie, 

•)  fielfrnifc  a.  a.  D.  III.  ©ort.  6.  17,  *r.  20  u.  21,  u.  Xtxt  535  flg. 

*•)  5Di«  Öeweife  ©fror«  Äitd?.s®cfd?.  IV,  478  flg. 
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>\mie  nantfntltd)  ober  Ötömenüae  bem  faitVrlidmi  Sdnift 

bebe utent>(  (Summen  fopettn /  weil  bei  lüfiltnt  bie  mciftcit 

£el)enaieute  ntcfct  im  Staube  trafen,  au$  eigenem  Sätfel  in 

ftembem  ?anbe  ju  je&ren,  unb  »etf,  wenn  man  fte  auf  brn 

Kaub  anroieö.  bie  (irbitteruna  in  ben  Jtammerlanben  aren* 

jenlo*  geworben  feijn  würbe. 

3$  berufe  mid)  auf  ben  merfroürbigen  Vertrag,  ben 

.ftatfer  (Sonrab  II.  bei  Uebernafjme  ber  SGeigenburger  ®üter 

im  m\  1029  mit  feinem  etirffo&ne  Grnft,  bem  bnmaligen 

«£>erjoge  tton  6cfcn>aben  abfcfclofj.  Liefervertrag*)  beftimmte: 

„£6$ne  »on  ?e(jen*mannen  bienen  ein  3a$r  unentgetbli<& 

am  £ofe  be«  Äaifer*,  im  aweiten  3abre  empfingt  3cber 

brei  Jlron^öfe  ju  Jetyen,  »o  ni#t,  ftnb  fie  afler  Sßerpplcfe* 

tungen  entlebigt  $eim  Äomerjug  fofl  3*b«  erhalten  jefyn 

fßfunb  ©elb,  fünf  pfeifen,  jfcet  Styfelle,  einen  SHautefel 

mit  jwei  rco$lt>erfr&enen  SWante({3<fen ,  einen  Änec&t  jum 

Bahren,  einen  anbern  jum  treiben.  Von  {enteren  befommt 

3eber  ein  $ferb  unb  ein  $funt>  (Selb.  9tad)  Ueberjteigung 

ber  «Ipen  liegt  bie  Verpflegung  ber  2ef)enömannföaft  bem 

faiferlidjen  6d?afce  ob.  $3ei  anbern  Heerfahrten  (afä  natfc 

3ta(ien)  empfangen  bie  SBeifienburger  LtenfUeute  fünf$funb 

©elb,  ein  $adpferb  o&ne  SHantelfacf,  fünf  £ufeifen,  jwei 

©aUfeUe."  Stimmt  man  biefe  VefHmmungen  a(*  SHajjftob 

an,  fo  ijl  flar,  baf?  $u$rüflung  unb  Verpflegung  ber  Va* 

faflen&eere  bem  Sei$efaa&  bebeutenbe  Saflen  auflub.  «Hein 

feine  allgemeinen  Verorbnungen  befianben  über  bad,  »ad 

ber  Sefyenömamt  JU  leifien  unb  anjufprecfyen  fyatte.  $  flirten 

unb  9ied)te  beruhten  auf  befonbern  Verträgen  ober  ©en>o$n* 

Reiten,  fo  baß  fafl  jeber  VafaO  unter  anbern  Vebingungen 

biente.  £enno$  jie&t  feft,  bafj  ber  faiferii$e  6<$a&  bei 

JHemetjfigcn  allen,  ober  faß  allen  VafaUen  gufcfriefjen  mußte. 

2>ie  auferorbentlid?e  Ärieg*(teuer,  toe(cf?e  3ta(ien  laut  ben 

m)  ©frerer  jCir^öffa.  IV.  ®.  291. 
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war  eine  alt  $erf6mmHcbe;'  fdfben  ■griter'CatW  bes  ©tö* 

fjen  begaffte  Staffen  ferne'  Letten  «fit  fäwereta  ©elW;j:,'3)et 

tfaifet  felbjt  aber  fdMeb  We  Sreuef  tomim  att$y  toeif'Me 

»fifiung  i$m  $tty  Stimmen  foffete.  - 

Unzweifelhaft  ift:  treuer  waren  bie  genüge  mit  fyjjettf, 

9)?annf$aften,  aber  no<$  tyetyer  fommen  <5*lbljeere  gif  {*e$eflt 

2Äan  fennt  ben  Solb,  ben  beutfdje  ßanjfnecfcte  unter  SRarU 

milian  !♦,  Äaifer  Sari  V*  unb  wieber  im  30tfl)rigen  Kriege 

unter  gerbinajib  II.  belogen  i  er  war  r>er$a(tittijraäfMg  t>tei 

^öljer  al$  ber,  ben  gegenwärtig  -euriwäiföe  Solbaten  — 

(gnglanba  Üanbmatft ntc^t  aufgenommen  —  erhalten.  Wan 

weif  ferner  au*  Sttac&iawar*  (Schriften,  baß  bie  mittelalter^ 

lieben  greißaaten  3^^enf  (jauptfäcfylid)  burefc  bie  Summen, 

weldje  fie  für  iftre  Äriege  wib*r  einanber  an  beutftfce  San* 

benfüfcrer  begasten,  i§rp  Zwangen  gu  ©ruttbe  gerietet  $a* 

ben.  bliebt  rainber  ifl  auägerttÄC&t,  baß  bad  altrömrfcr}e  SBeft* 

9tei<$  fcorgugäweife  beftyalb  audeinanb erfiel,  weit  bie  »er* 

armte  SBettölferung  ba$  unf4gli($e  @elb,  ba*  gur  Bejahung 

ber  faß  au*  lauter  2>eutf*en  —  ben  legten  Seföüftern  Som* 

—  gufammengefe(jten  8egionen  notl)ig  war,  ni$t  meljr  aufgu* 

bringen  t>ermo<$te.  2>er  $eutfcbe  liebte  e$  r»on  fetjer,  fein 

5B(ut  gu  wrfaufen,  aber  er  wollte  fletö  ©erb,  uiel  ©etb  auf 

ber  $anb  fetyen.  einf*  ein  franjoflf<ber  &bnig  gu  bem 

S3erner  ©efembten  fagte:       Schweiget  feijb  f$eure  greunbe, r 

man  fbnnte  eine  breite  Strafe  t>on  Jtyon  bi$  nad?  ©ern  mit 

ben  Sfjalern  ̂ flafrem,  bie  fd?on  fcon  ber  Äronefjran  frei  d) 

erhieltet:  entgegnete  ber S<$toefger:  ja  e$  ifr  war)r,  aber  man 

formte  aud?  einen  ebenfe  breiten  ©acb  au6  bem  $lut  bilbcn, 

bafl  unfere  $eute  in  ftanaöfifcfcem  SDienfle  ttergoffen  fjaben. 

5>ie  Sottwer^flltnijfe  be* dttn,  4teh,  5ten,  bann  wieber  be« 

•         ->  i    •  ■    , -  ■    •«     *  • «— —  — —  — — -  '  -  —  -  -  ■» 

•)  ̂ nr$  leg.  U,  112  extraordinaria  collatiö  «d  felicissimam  re- 

gftlia  numinis  expeditiiMieiii.       •  ,  -  ;tv  •  *  ■ 
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Uten  b'iA  Uten  ̂ aBrfumberta  hüten  eine  fortlaufenbe  ^eire. 

in  beten  SKitte  bad  wieberauflebenbe,  eölbnerthum  be«  Ilten 

3ahrhunbert«  fte$t.  Dbgleich  über  93ejahlung  be«  £c$tern 

leine  beutttc^en  3cugniffe  boriiegen,  ift  fosiel  al«  geivi#,  ba| 

fte  bem  ©ehalt  be*  anfangt*  unb  2iu«gang«punfte$  entfpro* 

eben  ̂ aben,  b.  h-  h<>$  gewefen  fetjn  inujj.  Säten  aud)  bie 

ebengenannten  ©eweife  nicht  fcorhanben,  fo  würbe  ein  an* 

bem  ftinreieften.  Cftt  $einrf*  IV.  fefbftftanbig  wirb,  feit  er 

bie  *ßlane  feine«  SBater«  wteber  aufnimmt  —  beim  e«  ift  gar 

nicht  ju  bezweifeln,  bafj  er  eine  traditionelle  tyolitit  befolgte  — 

ift  all  fein  Sichten  unb  brachten  barauf  gerietet,  bie  ©um* 

men  ̂ erjufc^affen,  bie  er  jut  Bufftcllung  cineö  (torfen  £olb* 

£cer«  erforberlich  glaubt.  Um  tiefen  einen  ̂ ßunft  breljen  fich 

alle  firchlichen  unb  weltlichen  £änbel  feiner  Regierung.  9?un 

waren  bie  Littel  unb  28ege,  bie  er  311  folgern  3wecfe  ein* 

fchlägt,  hoctyft  gefährlich;  gleichwohl  wagt  er  ben  SBurf,  ba« 

heifjt  mit  anbern  ©orten:  für  Huffteflung  eine«  ge^en^eereö 

genügten  jur  9?oth  bie  laufenben  Ginfünfte,  aber  nicht  jur 

Scjahlung  eine«  Petenten  Solb^eered.  5Öeil  er  leitete«  burch* 

aud  f)aben  wollte,  ja,  um  in  ber  Sffleffe  feine«  Sßatcr«  fort* 

regieren  ju  fönnen,  $aben  mupte,  lenfte  er  in  jene  wwe* 

geue  53ahn  ein. 

$ie  tfroneinfünfte  feilten  um  ba«  jwei*  bi«  breifache  Der* 

me^rt  werben.  2>at  etfte  Littel ,  ba«  bie  Regierung  ergriff, 

war  TienfthanbeL  Xic  3lemter  be«  Dieicb«  lerfielen  in  amei 

«gmuptflaffen ,  in  geijUuhe  unb  weltliche.  Seibe  waren  mit 

$ehengenu$  befolbet.  Xiefe  Vlrt  be«  ©ehalt«  unterfchieb  fia) 

Bon  ber  ̂ efolbuna  beutiaer  ̂ Beamten  wefentlicb  baburd).  bafi 

aeaemvurtia  ber  ̂ Beamte  nur  eine  aewine  <Eumme  iäbrlid) 

erhält,  bie  alö  ̂ ndertrag  eine«  gewiffen  Zljcild  von  bem 

großen  (Kapital  fämmtlicher  Staatsgüter  betrachtet  werben 

fann.  wäbrenb  ber  mittelalterliche  'Dienftmann  neben  bem 

jährlichen  3tn£  auch  ba0  (Kapital,  au«  bem  betagter  3in6an* 

theil  floß ,  in  feine  £anb  empfing.   Diefe  Ueberanrwortung 
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be«  3mft*  unb  So^taW  $at  bte  Crblitffeit  bet  8e$en  5«* 

beigefügt,  »u*  bie  geifHitfen  «e(jen  unb  qpfrünben  wären 

unfehlbar  ablief  geworben,  tyatte  ni$t  bte  <S$eloftgfeit  bc« 

Gödern  Aleru«  —  ber  niebere  lebte  großentl;ei(«  in  el)elfcf)e 

©anbe  wftrirft  —  einen  cremen  Siegel  »orgeföoben.  2)ie 

taufenbjäljrhje  gortbatter  be«  beulten  Seicfcc«  beruhte  n>e* 

(entließ  auf  bem  —  i$  faffe  $ier  blof  bie  politiföe  Seite 

in'«  Huge  —  fe  unfinnig  geföinä&ten  GMibat. 

Sie  nun?  SBenn  man  bie  CeljentrSger,  geijilic$e  wie 

weltliche,  gegen  ffirfaffung  eine«  2:$eil«  ber  £eere*folge,  ober 

ber  ganzen,  toelcfce  flc  bo#  nur  mangelhaft  unb  ungern  leU 

fielen,  baju  anfielt,  au«  ben  fftnfünften  tyrer  Jeften  aßjäOr* 

liety  einen  beflimmten  Abtrag  an  ben  itrotifc^aft  ̂ u  jaulen? 

$ann  aerminberten  fi<&  bie  ®efa$ren,  roel<be  au«  8nla$  ber 

frfyenerblicbfeit  fai  fertiget  9flad?t  brof)ten,  um  ein  33ebeuten* 

be«,  unb  bie  Äroue  n>ar  in  Stanb  gefegt,  ein  Solbfjeer  auf 

ben  Seineu  ju  galten. 

£er  Segriff,  von  bem  id)  rebe,  lebte  nic$t  bloß  in  einU 

gen  guten  Äöyfen,  nein,  er  fcatte  bereit«  tiefe  ©urjeln  ge* 

fragen.  3$  gebe  »eifolele.  Äollner  Urf  unbe  *)  t>on  1064 : 

©raf  Süfo  tragt  geroiffe  3^^ten  vom  Zöllner  Stuhle 

?e^en  gegen  einen  ftbtrag  t>on  jefyn  $funb  Silber.  (Sbenfo 

lautet  eine  anberc  Urfunbc  **)  vom  nfimli^en  3a$re.  Unter 

äl)nl!<$en  SBebingungen  f)at  au#  bie  Ärone  in  ber  erfteu 

Hälfte  be«  Ilten  3al)r^tuibfd«  £cfjen  au«gegeben.  IMber  bte 

Hrt  unb  3Beife,  in  treuer  bet  8e^en«mann  bie  übernom* 

mene  8afl  berichtigte,  war  »erfefcieben.  (Sntrceber  leitete  er 

jäljrlid)  au«  ben  Sinffinften  bc«  8e$en«  einen  Keinen  Abtrag, 

ober  mußte  er  ein  >  für  allemal  bei  «mpfang  be«  *e&en«  eine 

größere  Summe  bejahen.    Scfcroäbiföe  Urfunbe  **♦)  von 

#)  Latomblet  I,  Nr.  .202:  decinmtio  in  Zulpiaco,  quae  in  bene« 

ftcio  fnerat  Sicconi»  comltis  pro  decem  libris. 

••)  Ibid.  Nr.  203.  6.  132. 

•••)  Diuage  regest  Badens.  15. 
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SBolfnrat  von  Hinlaufen  gegen  Abtretung  ber  3*N&<J»a* 

pcn  Sftaüerbingen  (im  93  reibet  u)  unb  einigen  anbern  Drten 

mit  ber  ©rafföaft  im  (Sritgau  belehnte.   $5uftger,  wie  e« 

Weint,  war  bie  anbere  SBeife.   (Sin  merfwiirbige«  ©eifpiel 

liefert  Otto  au«  bem  .fpaufe  ber  ̂ Jfaijgrafen  bei  9tf)ein,  ber, 

(bc  et  1045  »on  Äaifet  ̂ einric^  III.  mit  ber  herzlichen 

ga|ne  «tamannien«  belehnt  warb,  an  bie  Ärone  6.  €wU 

bert«*3nfel,  ober  Äatfer«wertfc,  unb  SJuiötutra,  abtreten  mufte. 

Stuf  ähnliche  9(rt  erwarb  ©elf  nad?  ̂ erbtangnna,  t>cö  9?ort)* 

Reimer  Otto  ba«  ̂ erjogtftum  Bauern,  bo#  ni#t  mit  ©ü* 

tern,  fonbern  mit  boarem  ©elbe,   Cambert  gibt  *)  ju  vertfe* 

l)cn,  baß  er  unetmff.li^e  Summen  fcem  jlönig  entrichtete. 

H>icf«  (Sinjatylungen  würben  wenigem«  Anfang«  bnrd)  (5tb* 

licfywerbuna,  fcer  Cefyt'U  nicht  unterbrochen.  Xictmar  fcon  9Dfer* 

feburg  ergäbt,  baß  Äönig  <$einri$  U.  An  Weihnachten.  1009 

bem  £erfe  mitten  gemäß  bem  So^ne  $)ebr«,  $f)eot>ori<$, 

bie  ©rafföaft  übertrug,  bie  ber  verdorbene  Sätet  beffelben 

befeffen  $atte;   eben  berfelbe  berietet**)  aber  weiter,  ©o* 

büa,  bie  SBittwe  be«  SRarfgraftn  £ut$ar,  &abe  bafür,  baß 

il)r  ©o$n  ffimnljar  in  ba«  fe&en  feine«  93ater«  eintreten 

burfte,  jwetyunbert  SWarf  Silber  an  bie  Ärone  bejaht.  5)te 

9la$fo(ge  ber  66$ne  in  ben  Jeljen  war,  al«  Dietmar  fcfcrieb, 

bereit«  gewö&nU*/  beim  ber  SRerfeburger  tt&ronift  foriefct  ja 

von  einem  £erfi?mmen ;  aber  auc&  ber  anbere  gaU  fann  fein 

außerorbentlicfcer,  fonbern  muß  ein  häufiger  gewefen  feijn: 

mit  anbern  ©orten,  tf)t  ber  eo&n  ba«  8ef>cn  be«  ffiater« 

übernehmen  burfte,  $atte  er  in  ber  »egel  einen  Sefcenfanon 

an  ben  £ronf$afr  gu  entri^ten.  Unter  Äaifer  Otto  III.  war 

e«  gefr&r&en,  baß  in  ben  ferneren  (Seftmerlegenfyeiten  ber 

(e»tern  $at)xt  feinet  »egierung  ba«  <gig*nt$um«rec&t  gewiffet 

*)  Ad  a.  1071.  $frfc  VI,  34. 

yn)  III,  821.    Daf.  VIf  52.  €.  831. 
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tfefjen  förmlich  fcerfauft  tourbe  *).  5$on  ben  €oj)nen  folget 

(Srbfyerren  fonnten  bte  fofgenben  Äaifer,  ol)ne  bad  $rfoatrecbt 

8U  t>erfe&en,  ni<$W  forbern.  «ber  überall  fonfl  —  unb  jene 

*Berf5ufe  bifbeten  eine  jiemlicb  feltene  8u*na$me  —  ift  t>or* 

auGgufefcen,  bafi  ber  tfaifer  t>or  (Eintritt  ber  So^ne  in  bie 

?el)en  baffelbe  &on  tynen  forberte,  tr>ad  ©obifa  für  tyren 

Sofjn  gefeiflet  r)at,  nfimli*  eine  befradjtlicbc  ©elbfreuer. 

©leicbwoljl  *ermutf)e  id?,  bie  Jfrone  f;abe  biefe  SRente  titelt 

fange,  ober  wenigften$  nidjt  im  erflecflicben  Umfang  aufreebt 

311  erhalten  »ermoty.  Sicberlicb  jagten  bie  n>eltlicben  tofan* 

SrÄfjer  niety  gerne,  unb  fugten  bie  Saft  bei  erffcr  günftiget 

©efegenljeit  abjuroaijen.  Sßäfytenb  nun  unter  £einrid>  IV. 

über  ben  geblieben  Dienftljanbel,  ju  bem  icb  übergebe,  laute 

unb  atlerbing*  geregte  Älagen  erfeboflen,  if*  nirgenb  »on 

SBefdpwerben  bie  ffiebe,  toeld)e  mettlidje  Dtenftleute  n>egen  $e* 

febuftung  erhoben.  Dagegen  ermangelten  (entere  nlcbt,  über 

9raub  31t  freien  ,  fo  oft  ber  Äönig  ein  $efcen  einbog.  3$ 

glaube,  bieg  rechtfertigt  ben  €d)(uf,  bafi  bie  ÜHcicböregferung 

in  ben  eTften  3«^«  «ßeinricb'S  IV.  bie  ©teuer  au$  ber  9fad?* 

folge  ber  €o&ne  in  bie  heften  ber  SSater  »orerfi  auf  ft$  x\u 

$en  lief.  Depo  ffrenger  forberte  fie  rechtlichen  unb  unreal* 

Ua)en  Abtrag  au$  ben  fircfyltcben  Sehen. 

Um  bem  üppigen  SBacböifjum  ber  u>e (liieren  Herren  tu 

iten  fefien  Damm  entgegenjufe&en,  fyatte  Äaifer  Heinrich  11. 

Sftacbt  unb  53eftJ  ber  Stifte  bureb  Skrmäcbtniji  fafi  feinet 

gangen  Sllobä  unb  vieler  Scba^öfe  außerordentlich  vermehrt, 

aber  auch  jugleich  bie  Bifcböfe  »erbtet,  Sehen  an  6oloa# 

ten  ausgeben  unb  pünftfich  £eere$folge  $u  (eißen.  6eit 

ben  unverzeihlich«!,  t?on  tfaifer  £  ein  rieb  W.  gemalten  lieber* 

griffen  erfüllte  Jeboch  ber  fätRUxw*  h**f*  ungern  ben  feieren 

Shell  feiner  Sehent>eryflichiung,  unb  fäon  n>ar  Slbfchaffung 

be3  ffiafaüencibeä  im  3ßerfe,  bamit  Stedum  unb  Äbtei  nicht 

mehr  genötigt  werben  tonnte,  toiber  bie  beffere  Ueberjeugung 

unb  —  offen  fei  e*  gefagt  —  toiber  bie  haften  3n>ecfe  ber 

•)  ©frem  Jc(ra).*@ff*).  IV,  152. 
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Stirpe,  im  SBaffenbienfl  eine«  föranfenlofen  Äaifert$um3  baä 

<2itroert  ju  jiefjen.  So  ungefaßt  ßanben  bie  Sa$en  beim 

$obe  be*  fdjwarjm  £einri<$.  8Bie  nun?  fttnn  bie  neue  Die* 

ftierung  fic$  bereit  erflarte,  bem  Stift  bie  £eere«folge  gang 

ju  erlaffen,  aber  bafür  sJiucf erftattunq  f&mmtlicher  ber  Stirpe 

urfprünglitft  |um  9hi6gtben  an  Stiftdfolbaten  verliehenen  8a tu 

bereien  unb  £ofe  begehrte,  ober  —  rca6  f>iemit  ungefähr  glei** 

bebeutenb  —  wenn  bie  Regierung  verlangte,  baf  SMdthum  unb 

Vtbtet  fürber  von  ben  <Siii!Qnften  fämmtlifher  ber  Stixdbt  über* 

tofefenen  «üter  jn>et  S)ri«heile gegen  völlige  ßrlaffung  ber 

#eere*f*lge  —  bem  9tei$*f$afee  abtrage?  Äonnte  man  eine 

fo(<he  gorberung  ungerecht  nennen?  Sie  ich  glaube,  nicht,  aber 

nur  bann  nicht,  fobalb  bieärone  erjtti<$  ber£ir<he  genügende 

Öurgf^aft  bot,  bafj  bte  um  ba*  brei*  unb  vierfache  vermehr* 

ten  teinfünfte  bed  Staat  G  nicht  gur  Unterbrücfung  ber  beße* 

benben  6tante$rechte  ober  —  um  in  neuerer  2öeife  gu  re* 

ben  —  aur  Unterbrüdung  ber  Politiken  grei^eit  vemenbet 

werben  mürben,  unb  groeitenft,  fobalb  bie  tfrone,  nachbem  ber 

SUtxui  obige  fehr  bebeutenbc  Steuer  übernommen  —  alle  er* 

lebtgten  geifHi*en  Remter  unter  fieter  Serücfftchtigung  ber 

(£apite(*ma$(en  an  ffiürbige  übertrug,  «ber  ba*  fchnurgerabe 

©egentheil  von  bem  geföaty.  3)ie  Jtrone  leitete  ntc^t  nur 

jene  ©firgfaaft  nicht,  fonbern  felbfi  ba*  blöbejlc  *uge  fonnte 

fich  nicht  barüber  tauften,  ba$  bie  ersten  einnahmen  nur 

baju  bienen  fo  Ilten,  um  ein  Solbheer  aufzurichten,  mit  bem 

man  jebe  freie  Regung  niebercjefchlagen  Ijabtn  tvurbe,  unb 

flott  «Pfrünben  an  gsßürbige  ju  verleiben,  würben  Stühle, 

Abteien,  (Sanonicate,  tvie  im  alten  römifchen  Ofeid)  Steuer* 

Pachtungen,  fafr  öffentlich  in  «uffirich  gebracht,  ffier  am 

metßen  gahlte,  ber  erhielt  fte.  (Sin  geifili<her  Dienfthanbel 

riß  ein,  ber  ben  Bltar  in  bie  £änbe  ber  ni<ht$nu&igfien, 

verächtlichen  SMenfdjen  gu  bringen  bro^te. 

3*  Nnüge  mich,  gu  bemerfen:  baf  ber  fragile  £an* 

bei  —  in  ärmlicher  Spraye  hieß  er  Simonie  —  h<mptfa** 

lieh  auf  jtvei  Keifen  betrieben  »orben  ff».   (gewöhnlich  et* 
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egte  ber,  Welcfcet  ein  flircbenamt  erftanb,  auf  (ginmal  unb 

;um  Storauä  ben  ganzen  Kaufpreis,  unb  e8  blieb  ifjm  bann 

Sberlaffen,  felbft  ju  feljen,  Wie  er  triebet  gu  feinem  ©elbe 

fomme.  60  jaulte  *)  jener  Wcnti)  Stöbert,  ben  man  nur 

>en  ffied^ler  o&er  ©elbfacf  nannte,  auf  einem  ©rett  ffir  ble 

Hbtei  föeicbenau  an  bie  ̂ offammer  1000  *ßfunb  be$  lauter* 

Jen  ©über«,  b.  nacb  bem  SRetallgewicbt  ungefähr  40,000 

©üben,  na$  ben  jefrigen  ©erttyen  bagegen  beiläufig  200,000 

Bulben.  $ocb  muß  e6  gutveHen  aud)  gefdjetyen  fe^n,  baß  bie 

j^offammer  fidj  mit  S<bulbt>erfcbreibungen  begnügte,  unb 

>aß  bann  ber  Käufer,  ben  ber  Äönig  begünftigen  wollte, 

nad)  unb  nad)  bie  itauffumme  au3  ben  (Sinfünften  ber  über* 

ragenen  *ßfrünbe  ablieferte.  3)er  Sebeuöbefdjreiber  beä  9J?e* 

ropoliten  £anno  toon  StoUn  erjä&lt**),  ber  «bt  t>on  (SOwan* 

jen  in  Schwaben  fei  bem  Könige  bebeutenbe  <Summen  fdjul* 

)ig  gewefen.  Sa  ber  äönig  jtcfcerlicb  feine  SBedrfelgefdjäfte 

>etrieb,  läßt  ft<$  biefe  6cbulb  nur  burd?  bie  Slnna&me  er* 

lären,  baß  ber  fraglicbe  $bt  bie  flößen  feiner  (Sinfefcung 

iocb  nk$t  abgeja&lt  b^tte. 

Sffier  bamal«  fein  ©lücf  bei  #of  matfen  wollte,  nament* 

(cb  geifHicfce  £erren,  bie  fid)  niebt  fdjeuten,  auf  anbern  2Be* 

;en  al6  bur<$  bie  Sljüre  SfyrifU  in  bie  {jerbe  einzubringen, 

nußte  vor  Willem  fetyen,  baß  er  über  baar  ®e(b  reieblid)  gu 

>erffigen  §abe.  3n  folgen  gaüen  wenbet  man  ff*  gewöhn* 

icb  an  SBucberer,  unb  Weil  3uben  ftet6  bie  geföUfteften  2öu< 

berer  »aren  unb  ftnb  —  an  3uben.  3n  ber  %$at  blühte 

>amal«  ber  3uben  ©eföäft,  namentlicb  in  ben  6täbten 

>er  großen  «jpanbefäflraße,  nämlidj  am  9lfjeinftrom,  merf' 

vürbig  auf.  2Ber  wirb  e$  täugnen,  baß  @rjbif<bof  £anno 

>on  jtöün,  ber  ft*  in  jener  eifernen  3eit  unterbliebe  ffier* 

>ienfle  um  bad  föeicb  erwarb,  ein  redjtfcbaffener  $rälat  ge* 

refen  ift.  S)enno#,  weil  feine  (jo$e  Stellung  als  Meiner* 

*)  Lamberti  annal.  ad  a.  1071.  $erfc  V,  183  irrnpit  Robertos  Ab  - 
bas  cognomento  nummularius ,  annitmeraUs  in  aerariam  regia 

millc  pond.  argenti  purissirai. 

•*)  Vita  Annonis  f,  38  tti  Guttat  «Dfjemfcer. 
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frefer  tyn  )u  übermäßigen  »umgaben  not^iQte,  geriet^  er  in 

$3 erbinbficfyf fiten  mit  3uben.  £eben$befc$reiber  erjityit*): 

ald  £anno  robtfranf  barnieberfag,  rief  er  feine  @efd>äft6' 

Seute  jirft$,  unb  na$m  i&nen  einen  Sit  ab,  baß  fte  aus 

feinem  *Rad?[affe  afle  6<bulben,  bie  et  bei  3uben  unb  (SftrU 

Pen  gemadjt,  auf*  *ßünftIic$fTe  bejahen  rpoOten,  »a*  aurfc 

na*  £anno'*  Xobe  n>irflic$  gefefcar).  einzelne  3«t)en  würben 

flrinretct,  aber  bie  gofgen  blieben  ni$t  au«,  bie  flcb  au« 

afmüeten  Änläffen  t?on  3«*  W  3e'*  wieberbofen.  (Sin  wfi* 

t&enber  SWfefcaß  fammette  ftc$  gegen  bie  <8efc$nittenen  an, 

unb  bei  Sdtfbrucfc  ber  äreu^üge  fctyug  man  (!e  in  ben  SJtyein* 

Stetten  wie  tolle  «£mnbe  tobt,  nad?bem  baö  33i6t()ura  »er* 

ßeb(i<6  aud  9Renfd)Iicbfeit  große  Hnfirengungen  gemalt  Oatte, 

bie  Unglütflfcben  ju  retten. 

Da*  (Befdjrei  gegen  ben  geifMicben  $)ienft(janbel  Würbe 

—  unb  jwar  mit  ̂ ed?t  —  fo  groß,  baß  bie  Regierung  ein* 

lenfen  mußte.  5Reine*  ©raffen«  ift  e$  nie  tyre  Hbflefct  ge* 

wefen,  bie  Simonie  für  immer  beizubehalten,  fonbern  leb  be* 

traebte  fie  —  auf  mehrere  XQatfacben  gefiüfct  —  a!6  ein 

»orüberge&enbe*  «u*funft«mittel,  ba*  ben  3«>e<f  $atte,  ben 

$6$ern  Äleru6  mürbe  ju  machen,  bajj  fr  befto  ef)er  feine 

Einwilligung  ju  einer  großen  ginanj» Maßregel  gab/  welche 

ber  £of  t>on  «nfang  an  im  Seilte  führte. 

£)iefer  bi6  ba&in  »erborgen  gehaltene  ©ebanfe  trat  im 

gwanjigfien  3af>re  c-eö  Jtbnigd,  bem  fünfzehnten  feiner  Re- 

gierung herau*,  er  lautete:  ©infü^rung  einer  allge* 

meinen  SReicbdfieuer,  gu  ber  ein  3eber,  of)ne  Unterfcfcieb 

€tanbetf,  Vlrelidje  unb  ̂ Bürgerliche,  greie,  Jpalbfrefe, 

Unfreie  —  feinen  3[}ei(  beitragen  foOte.  Sruno,  ber  ©e« 

f*i*rfc$reiber  bed  ©a#fenfriege6,  fagt**):  „ber  tfönig  wollte 

wie  bie  €acfefen,  fo  aue$  bie  6$waben  zwingen,  baß  fie  i$m 

von  tyrem  fämtniücfcen  ©igent^um  Steuern  jagten."  9Nc$t 

bloß  auf  Saufen  unb  Schwaben/  fonbern  auf  alle  9leic$$* 

*)  Vit*  Annoiiis  IIb.  II,  11. 

De  hello  saxonico  cap.  17.  ?er*  V,  335. 
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3nfrtffen:  6#waben,  Sac&fen,  griffen,  granfen,  flotljringer, 

Samern  faramt  ben  au  jebem  £erjogt&um  ge&örenben  9Äar* 

fen  war  e*  gleichmäßig  abgeben;  ber  $(art  iß  befanntlid) 

raißglürft,  man  fann  ba()er  ntc^t  fagen,  wie  er  in  ber  2lu3* 

fü&rung  ftd)  gehaltet  $aben  würbe.  Doc$  liegen  über  bie 

«bftefren  Der  Regierung  beutlic&e  Sßinfe  vor;  bie  «beliehen 

©acfcfenö  f  tagten,  baß  ber  Jtönig  fie  in  Sffoverei  ßürjen 

wolle.  Diefe  sperren,  wel^e  taufenbe  gemeiner  greien  um  reW 

ne*  (Sigen  gebraut  Ratten,  beliebten  ed  ©flaverei  ju  nennen, 

Wenn  bie  Regierung  von  i&nen  Beiträge  gur  $effreitung  ber 

öffentlichen  8aften  begehrte.  @6  ift  lein  3weifel,  baß  fie  nad) 

bem  9)?aße  i&re*  SBerraögenö  beigejogen  worben  wären.  (Sin 

brau<t>bared  ©eifoiel  liefert  *)  bie  ®efd)ic$te  SKeufhiend  un* 

ter  Sari  bem  Aalten:  ju  bei  (Steuer  bed  3a&re$  877  ja§(» 

ten  geiftlitfe  unb  weltliche  SafaHen,  l)ol)en  unb  nieberen 

Sange« ,  von  jebem  £erren&of  12  Denare,  von  jebet  *JJac$* 

tung,  auf  ber  ein  freier  <ßä$ter  faß,  8,  von  jeber  SBirt^ 

fc&aft  eine«  Seibeigenen  4  Denare.  Die  Pfarrer  Ratten 

Pen«  5  Schillinge,  minbefhn«  4  Denare  abzutragen.  8e$n< 

Ii*  würbe  efl  in  Deutfcfylanb  gelautet  $aben,  unb  i#  jweifle 

ni*t,  baß  bie  befc&loffene  allgemeine  Steuer  200,000  $funb 

Silber,  im  Wetatlwert&  8,000,000,  na*  jeftigem  SBertfr  32  mu 

lienen  ©ulben  eingetragen  tyaben  bürfte. 

SBfire  nun  ber  $(an  burcfcgefüfyrt  werben,  wa«  würbe 

gefcMen  3*  Inffe  einen  8nbern  reben.  Der  SBitten* 

berger  $rofeffor  ÜRartin  2ut$er  überfefct  ben  grie*ifct>en  Sejrt 

beö  erjfon  $3ii(f?d  ber  SRaffabäer,  »bfc&nitt  3  SS.  54,  55  fol* 

genbermaßen:  „barnaefc  ließ  3uba«  (ber  SRaffabäer)  ba«  Soll 

jufammenrufen  mit  ber  'JJofaune  unb  machte  ein  gelbre* 

giment,  Dberfie,  «£>auptleute  unb  äBaibel."  Deut* 

lief?  erhellt,  baß  ber  SWann  au«  eigener  Slnföauung  fpricfct.  3« 

feiner  Sugenb,  au  einer  3eit,  ba  er  bie  gin&eit  ber  ßir#e 

nod)  nic^t  angetafiet  &atte,  war  8utf)er  gu  $lugdburg  unb 

3nn$bru<f,  unb  fa$  bort  bie  tfriegdoberften  ßaifer  Otarimi* 

liand  I.,  ben  Mitter  3örg  von  groneberg  unb  Hnbere,  verriß 

•)  ©fröret  «aroltn^et  II,  163. 
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ten,  wa*  er  in  wenigen  Mexitil  fo  ergreifenb  fcbilbert.  $un 

ebenfo  würbe  e$  im  vorauSgefffcten  gaff  von  «ßeinricft  IV. 

Reißen ;  fr  ratete  ein  gelbregiment  auf,  unb  orbnete  50  bi« 

60.000  Sanjfnecfcte  unter  £>berf*e,  £auptleute  unb  ffiaibef. 

Unb  nactbera  bleß  gelungen,  würben  mir  tt>f iter  lefen:  Äönig 

^einrid)  verfammelte  bie  53tfc^cfc  unb  Siebte  be*  9lctc^6  ju 

einer  €vnobe  unb  frradfr  311  tynen:  Wirft  um  (£u<$,  fo  »er* 

tet  3^r  gewabren,  bafi  meinen  väterlichen  Slbfubten  flarfe 

©rünbe  jur  6eite  flehen.  3b*  feilt  e&  gut  (jaben,  aber  feinen 

2Biberfpru*  mefjr.  €onf*  .  .  .  (Solann  rief  er  ble  £er$oge, 

WaTfgrafeu,  ©rafen,  SBicegrafen  unb  aOe  gröfern  Safatfen 

an  verriebenen  Orten  jnfanmen  unb  ßub  alfo  an :  3$  f)abc 

(guefc  fünf  gorberungen  vorzulegen:  1)  äJJoflet  3&r  mir  alle 

eure  ©urgen  überantworten  unb  in  bie  ßbene  berabjfetyen; 

benn  in  3ufunft  wirb  nur  Aaifer  unb  9?eicb  Burgen  Ijaben. 

2)  ffioüet  3$i  aUe  (Sure  SMenfUeute  unter  meine  Ärieg«* 

änectyte  einreiben;  benn  in  3ufunft  wirb  nur  tfaifer  unb 

fteieb  €oltaten  galten.  3)  ©ödet  3$t  auf  bie  (Srblicbfeit 

(Jurer  ?e$en  verjicfyen,  bie  3fc  mit  ©etrug  unb  ®ewatt  an 

ffu$  gebraut,  unb  ru(ig  abwarten  btd  e*  mir  gefällt,  einen 

teurer  €66ne  ju  verforgen.  4)  SBolIet  3£f  bie  fleinen  greien 

wieber  $erfteDen,  bie  3$*  mtl  Srug  unb  QtetcaU  in  %bt)&n< 

gigfeit  verfließet.  5)  SßoOet  3&t  <Su<$  mit  beu  «entern  von 

Steuerbeamten  begnügen ,  für  ri$tige  Ablieferung  ber  Äron* 

Steuer  einten,  babei  aber  $3ürgf<baft  leißen,  baß  3br  M* 

nen  Untergebenen  wiberre$tli<$  übervorteilet— wollet  30*  biefe 

fünf  fünfte  otyne  SBiberrebe  einräumen,  fo  fofl  ®nabe  flatt 

flrengen  9?e$t6  über  @ucb  ergeben.  SBo  aber  ni<bt:  fanj* 

itnec^te  vor !  SBeiter  würbe  man  lefen,  baß  Äonig  ̂ einrieb 

©ertöte  nieberfefcte,  eine  Wenge  Serurt^eilte  tobten  ließ,  baß 

er  bie  ©fiter  von  noeb  viel  5M;reren  jum  (Staatäfcbafe  fdjlug, 

baß  in  tfurjem  6tanb  unb  9?ame  ber  «$er$oge,  ®rafen,  Warb 

grafen  bal)infcbwanb  wie  6($nee  im  grü$ja$r,  unb  baß  Ijin* 

fort  bie  Jfönber  be$  Sleicbd  nacb  ber  SBeife  eined  gelbregi* 

mentä  von  £auptleuten  unb  Dberfren  ober  StynUc$en  militä* 

riföen  ©eamten  verwaltet  worben  feien. 
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örbüd>tt>crbuitg  ber  2efien. 

®ne  für*ter!i*e  burcbgreifenbe  Slenberung  war  im  2Berf. 

sD?an  fann  ba$  mittelalterliche  äaifertfjum  frium  anber«  al$ 

mit  bem  Kamen  eines  (8*attenfpiel$  bejei*nen»  Sine  ßeit* 

(anjj  f*ien  Garl  ber  ©roße  na$e  baran,  (Srnf*  barau*  ju 

machen,  bo*  blieb  eö  beim  bloßen  Serfu*,  unb  biefen  iBerfu* 

$at  glei*wo$l  bie  Waffe  bed  fränfiföen  unb  beulen  SBol* 

U*  mit  bem  SBerlujt  ber  greifceit  unb  alten  SBo&lflanbd  be* 

jafclt.  Otto  I.  fam  auf  bie  ffloCfe  Sari«  be*  ©roßen  gurüef, 

aber  f*on  t)iel  f*wä$er;  fein  6o$n  unb<Snfe(  gingen  unter 

über  ben  Stofhengungen,  bie  ffe  matten,  beö  SBater*  SBerf  gu 

erhallen.  2>fe  9Ha*t  3uliu«  ßfifaT«,  na*  beten  2ßieberljet* 

ftellung  bewußt  ober  unbewußt  unfere  Äaifer  ftrebten ,  fanti 

nur  mit  ben  Wittein  3uliud  (5Äf<u$,  b.  1).  mit  römtfeben  £e* 

gionen,  ober  ba  wir  <Ecutf*e  ebenfo  gut,  oieflei*t  noeb  bef* 

fer  ba6  nötige  3<ug  bflJu  *n  unferem  Sauemßanb  beftyen, 

mit  beutfeben  gelbregiutentern  behauptet  werben.  3>er  Seljcn* 

Staat  taugt  ni*t  *u  2BeIteroberung.  »un  eben  um  2Bieber* 

Aufrichtung  ber  Regionen  fyanbelte  e«  ft*  baraal*.  2>ad  finan* 

jiefle  iBorbilO  aber,  bad  gleid)fara  bie  Seele  bee>  ganzen  ©e* 

triebet  war,  fam  riebtig  au*  bem  $3ru*jlücfe  be«  alten  9tö* 

mrrreid;«,  ba*  bama($  allein  no*  flanb,  nömli*  auö©Vi««i. 

6in  €*riftßefler,  ber  boö  Vertrauen  ber  Äaiferin  8lgne$ 

unb  eine  3*it(aitg  au*  ̂ einri*d  IV.  genoß,  93ij*of  53enjo 

*on  «Iba  im  gütigen  ̂ ieraont,  rueft  mit  ben  legten  hinter* 

gebanfen  feiner  Partei  jum  $$ort$eü  ber  ®ef*i*te  ungef*eut 

^eroor.  „(Salabrien,  ßalabrien  (wo  ber  grie*if*e  tfatavan 

fein  SBefen  trieb)  ifl  aOein  ein  gut  georbnete«  «anb.  Sri* 

but,  Tribut,  ifi  ba«  Sefle  unb  9löt$ig|k  in  ber  2Selt!«  ruft 

er  au«. 

3*  Jata  fciemit  bie  golgen  ber  8e$en*erbli*feit  bärge, 

getrau,  juglei*  ben  natür(i*en  (Sntwicflungdgang  ber  Kei*** 

Regierung  in  n&*ftet  3<K  angebeutet.  $l(le£,  wa*  nun  t»on 

beiben  Seiten  gef*a&,  war  but*  bie  <8rbli*feit  bebingt, 

gleictfam  eine  gru*t  be«  »aume«. 
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